Presseinformation
Süße Weihnachtsgrüße für Senioren
(Halle/GWG, 17.12.2020) Fast 4.000 Weihnachtsgrüße hat die GWG
Halle-Neustadt an ihre Mieter ab 65 Jahre dieser Tage verteilt - und
damit unerwartete Reaktionen ausgelöst.
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Ein kleines Zeichen der Freude und Zuversicht wollte die GWGSeniorenberaterin Petra Friebel allen älteren Mieterinnen und Mietern der
GWG zum Ende dieses denkwürdigen Jahres noch senden. Doch kaum
waren die 4.000 Weihnachtskarten mit dem persönlichen, aufmunternden
Text, garniert mit einem kleinen Schokoladenweihnachtsmann, in die
Briefkästen verteilt, stand das Telefon der Seniorenberaterin kaum mehr
still.
„Manche Mieterinnen und Mieter wollten sich einfach nur ganz spontan
bedanken“, erzählt die GWG-Mitarbeiterin noch voller Rührung, „aber viele
ließen am Telefon auch ihren Gefühlen freien Lauf“. Die Reaktionen
reichten von „Vorfreude auf die hoffentlich nicht allzu ferne Zeit, in der
unsere GWG-Seniorenstübchen endlich wieder zu interessanten
Vorträgen, zu gemeinsamen Sportstunden oder geselligen Runden
einladen dürfen“ bis hin zu „Tränen beim Gedanken an das bevorstehende
Weihnachtsfest, bei dem viele Mieter ihre Kinder und Enkel nicht wie
gewohnt in die Arme schließen können“.
Petra Friebel freute sich mit den Zuversichtlichen und ermutigte die
Traurigen am Telefon, nach vorn zu schauen und das Schöne ringsherum
nicht zu übersehen. Für die erfahrene Seniorenberaterin keine neue
Situation. Schon im Sommer hatte sie alle GWG-Mieter jenseits der 65
Lenze persönlich angerufen und in tausenden Telefonaten hautnah
erfahren, wie sehr sich die Corona-Pandemie auf die Stimmung und den
Alltag vieler älterer Menschen gelegt hatte. Umarmungen, persönliche
Gespräche, die regelmäßigen Treffen in den Seniorenstübchen waren
schon damals nur bedingt oder gar nicht möglich. „Die Gefahr einer
Vereinsamung im Alter wurde durch die Corona-Krise deutlich verschärft“,
stellt sie sorgenvoll fest und ahnt: „Es wird ein langer Weg, unsere
Angebote, die mühsam über Jahre aufgebaut wurden, nach dem Ende der
Beschränkungen wieder aufleben zu lassen“.
Was Petra Friebel Mut macht, ist das breitgefächerte Netzwerk, auf das
sie auch 2021 bauen kann. So ist die GWG einer der aktivsten Förderer
des „Besuchsdienstes Klingelzeichen“ der Freiwilligenagentur, bei dem
Ehrenamtliche unter anderem Senioren einen Teil ihrer freien Zeit
schenken. Zahlreiche weitere Wohlfahrtsorganisationen und Vereine,
Pflegedienste, Behörden und Dienstleister gehören ebenfalls zu den
langjährigen Partnern der GWG in Sachen Seniorenbetreuung. Auch auf
sie zählt Petra Friebel, wenn sie ihren Mietern in der Weihnachtskarte wie
am Telefon mit Blick auf 2021 versichert: „Wir sind für Sie da!“
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