Hilfe bei Fahrten zum Impfzentrum in Dülken
Der Bedarf war groß, als im Februar 2021 die
Senioren-Initiative mit den kostenlosen
Fahrten für Mitglieder zum Impfzentrum in
Dülken begann. Ein Bündnis bestehend aus
Stadt Kempen, Stiftung Hospital zum
Heiligen Geist und Senioren-Initiative
bot seit Beginn der Impfkampagne zunächst für über 80-jährige mit Wohnsitz
in Kempen Hilfe an: Wer keine Möglichkeit hat, mit den eigenen Kindern,
Freunden oder sonst wie ins Impfzentrum zu gelangen, wurde dorthin gefahren. Die Stadt Kempen, die Stiftung Hospital
zum Heiligen Geist und die SeniorenInitiative organisierten sozusagen ein
„Rundum-Sorglos-Paket“: Die SI kümmerte
sich unter anderem um die telefonische Anmeldung – dazu gehörte auch eine gewisse
Hartnäckigkeit und Geduld. Bei Bedarf half
die SI auch beim Ausfüllen der Formulare.
Die Senioren wurden mit Fürsorge und Hilfsbereitschaft unterstützt. Manchmal hilft eben
ein beruhigendes Wort oder eine helfende
Hand! Dies wurde von den Mitgliedern hervorragend aufgenommen und von den Betroffenen genutzt - ein gutes Gefühl, helfen
zu können.
Die Koordination mit den Fahrern der SI verlief problemlos. Unsere Mitglieder waren beruhigt und fühlten sich sehr gut aufgehoben.
Als Vereinsmitglied kennt man sich, und die
Mitfahrenden wissen, dass sie sicher und zuverlässig gefahren werden! So wurden also

die Fahrten von 8 Uhr bis 20 Uhr ins 22 km
entfernte ehemalige St. Cornelius Krankenhaus in Dülken angetreten. Die Parksituation
am Impfzentrum lässt ein wenig zu wünschen
übrig,
was
man
jedoch
vom
Serviceteam im und um das Impfzentrum herum nicht sagen kann. Das
gesamte Personal des Zentrums begegnet den Besuchern mit aller Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Die SI
übermittelt ihnen ein „herzliches Dankeschön“. Ohne Übertreibung kann man zum
jetzigen Zeitpunkt sagen, dass alles gut läuft.
Auch in den folgenden Wochen und Monaten
wird die Senioren-Initiative Fahrten
durchführen – einschließlich bei Impfterminen an Ostern. An dieser Stelle möchte der
Vorstand auch zum Ausdruck bringen, welch
gute Arbeit das Fahrerteam der SI leistet. Somit auch ein recht herzliches Dankeschön an
die Fahrer.
Renate Schmitz lobt ausdrücklich die gute
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung,
dem Sozialamt sowie der Stiftung Hospital
zum Heiligen Geist, vertreten durch Herrn
Brockmeyer. Wie heißt es doch so schön:
„Nicht nur reden, sondern anpacken und
auch tun“.
Genau in diesem Sinne werden wir unsere
Ziele weiterverfolgen und ausüben.
Der Vorstand
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