Liebe Stifterinnen und Stifter, liebe Freunde der Bürgerstiftung Heidelberg,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Bürgerstiftung Heidelberg möchte mit dem Projekt „Connect – Wir stärken soziale
Teilhabe“ konkret die Menschen unterstützen, deren Leben durch die Folgen und Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders eingeschränkt ist, die Bewohnerinnen und Bewohner
der Altenheime in Heidelberg. Diese haben es gegenwärtig durch die Isolation besonders
schwer, sie wünschen sich Zuwendung, Aufmerksamkeit und natürlich auch Austausch und
Gespräche, insbesondere mit ihren Verwandten und Freunden.
Wir möchten diese Situation verbessern, indem wir den einzelnen Einrichtungen eine gewisse
Anzahl an Tablets stiften, so dass die Heimbewohnerinnen und -bewohner ihren Bezugspersonen bei einem Anruf auch wieder einmal sehen können. Darüber hinaus ermöglichen diese
Geräte auch an den mittlerweile umfangreichen kulturellen online-Angeboten zu partizipieren,
so dass man etwa auch wieder Konzerte oder Lesungen, etc. hören kann. Ehrenamtliche
Mitarbeiter, die die Arbeit auf den Stationen regelmäßig unterstützen, helfen dann bei der
Einrichtung der Geräte und den Bewohnern bei der Nutzung.
Wir wollen somit ein Zeichen setzen, dass wir an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger
denken und sie damit auch in unsere Gemeinschaft und unseren Alltag wieder stärker
hereinholen. Und wir sind überzeugt, dass eine solche Erhöhung der Teilhabemöglichkeiten die
Folgen ihrer Isolierung mindern hilft und die damit Betroffenen stärkt.
Konkret haben wir dies nun zunächst mit dem Haus Philippus besprochen, das sehr glücklich
und dankbar über diese Initiative ist. Wir werden nun als spontane Geste kleine Blumensträuße
für die Bewohnerinnen und Bewohner binden, um ihnen an Ostern einen Gruß zuzusenden und
ihnen zu zeigen, dass an sie gedacht wird. In einem nächsten Schritt werden wir schnellst
möglich Tablets (ca. 200,-€) kaufen und stiften, so dass pro Station zumindest ein Tablet zur
Verfügung steht.
Gerne würden wir dieses Projekt auch auf andere Heime ausdehnen. Hierzu bräuchten wir aber
finanzielle Hilfe (oder funktionstüchtige Tablets). Wenn Sie diese Initiative unterstützen
wollen, spenden sie doch bitte auf das Konto der Bürgerstiftung unter dem Stichwort: Connect
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