Gleich zweimal große Freude beim ambulanten Hospizdienst Camino
Am Mittwoch wurde von der Leiterin des DM-Marktes Geilenkirchen Frau Eva Klee die
Spendenübergabe aus der Aktion „Herz zeigen“ vorgenommen.
Für diese Aktion hatte die Marktleitung die beiden sozial engagierten Vereine „Evangelisches
Jugendzentrum Zille“ und den „ambulanten Hospizdienst Camino“ - beide in Geilenkirchen ansässig –
gewinnen können. Jetzt konnten sich beide Vereine über eine Spende in Höhe von jeweils 500,00 €
freuen. Ein Dank, so die Marktleiterin Frau Klee, gilt allen Kunden des DM-Marktes Geilenkirchen,
die sich an der Aktion „Herz zeigen“ durch Einwurf von symbolischen Herzen aus Pappe in die bereit
gestellten Spendenboxen beteiligt haben und so zum Ergebnis ihren Beitrag geleistet haben. Auch ein
Dank an die Ehrenamtlerinnen von Camino, die sporadisch im DM-Markt Präsenz zeigten und den
Kunden Rede und Antwort standen.
Der Camino-Vorsitzende Franz-Josef Breukers dankte der Filialleiterin Frau Eva Klee, dass der
ambulante Hospizdienst Camino die Teilnahme an der Aktion „Herz zeigen“ ermöglicht wurde und
dem Verein damit diese tolle Bühne zur Präsentation geboten wurde. Ein weiteres Dankeswort erging
an die Marktmitarbeiterinnen des DM-Marktes. „Die Ehrenamtlerinnen und auch ich haben uns in
Ihrem Markt willkommen und sehr wohl gefühlt. Das Arbeitsklima und die Chemie stimmte einfach“
– so der Camino-Vorsitzende.
Ganz herzlich bedankte sich der Vorsitzende für die großzügige Spende in Höhe von 500,-- €. Er
gratulierte der Leiterin der „Evangelischen Jugendarbeit Zille“ zu der ebenfalls in gleicher Höhe
erhaltenen Spende und fügte hinzu, dass die Kunden des DM-Marktes Geilenkirchen ein glückliches
Händchen bei der Verteilung ihrer Herzen gehabt haben, denn das „Evangelische Jugendzentrum
Zille“ habe diese Spende ebenfalls verdient. Beides sind Organisationen, die sich um menschliche
Belange kümmern. „Zille“ für die Jugend und „Camino“ für die älteren Menschen.
Nach diesem Termin verabschiedeten sich die EhrenamtlerInnen von Camino, da sich noch ein
weiterer Gast zu dem monatlich stattfindenden Hospizgespräch im Camino-Büro angekündigt hatte.
Die Eheleute Vieten aus Geilenkirchen, die kürzlich ihr Diamantenes Ehejubiläum feiern durften,
hatten bei ihren Gästen um eine Spende für einen sozialen Zweck gebeten – statt der üblichen
Geschenke. Herr Vieten war an diesem Abend der Überbringer der großzügigen Spende und
überreichte diese auch ganz herzlich im Namen seiner Ehefrau. Sie beide seien sich einig gewesen,
dass die zusammen gekommene Summe beim ambulanten Hospizdienst Camino gut angelegt sei.
Sehr schnell kamen die anwesenden EhrenamtlerInnen mit Herrn Vieten ins Gespräch und er erhielt
viele Antworten auf seine Fragen, sodass er einen kleinen Einblick in die Arbeit des Hospizdienstes
Camino bekam. Dies bestätigte die Entscheidung der Eheleute Vieten zur Spendenübergabe.
Die anwesenden Vorstandsmitglieder und die Ehrenamtlerinnen bedankten sich ganz herzlich und
verabschiedeten sich vom großzügigen Spender mit einem schönen Blumenstrauß und ein herzliches
Dankeschön an seine Gattin. Beim Herausgehen ließ Herr Vieten noch die Bemerkung fallen –„Wenn
es bei ihm wieder etwas zu feiern gäbe, würde er wieder so wie jetzt verfahren. Er findet seien Spende
gut angelegt und wünschte dem Camino-Team weiterhin viel Kraft und Ausdauer für ihre Aufgaben.
Er selbst sei früher ebenfalls ehrenamtlich tätig gewesen und weiß daher, dass für die viele Arbeit viel
zuwenig Anerkennung gezollt würde und es oftmals an Menschen fehlen würde, die sich engagieren“.
Camino weist aus diesem Anlass noch einmal auf den nächsten Befähigungskurs hin, zu der am 29.
November 2018 um 19.00 Uhr eine Infoveranstaltung im Franziskusheim in Geilenkirchen
stattfindet.
Interessierte (gerne auch männliche Personen) sind hierzu herzlich eingeladen.
FJB

