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„Eine gute Investition“

Mit 10 000 Euro unterstützt die Stiftung die Anschaffung des Transporters für die Senioren-Tagespflege des DRK-Kreisverbandes 
in Büdingen.

Foto: red

BÜDINGEN -(red). Für die neue DRK-Tagespflegeeinrichtung in Büdingen wurde ein neunsitziger Transporter 
gekauft, in dem auch Rollstühle befördert werden können. Möglich wurde dies durch eine Spende der Main-Kinzig-
und Oberhessen-Stiftung. Pünktlich zum Liefertermin wurden 10 000 Euro vom Stiftungsvorstand Jens Pröscher 
und Manfred Bress an Andreas Abert und Dr. Christian Günther vom DRK-Kreisverband übergeben.

„Zur Eröffnung unserer Tagespflege im Juli sind die ersten Gäste eingezogen. Jetzt können wir die Senioren mit 
unserem Transporter morgens abholen und am späten Nachmittag nach Hause bringen“, freute sich 
Geschäftsführer Abert. „Das Fahrzeug ist senioren-und behindertengerecht eingerichtet. Es hat eine Auffahrrampe, 
damit auch Rollstuhlfahrer von unseren Fahrern sicher und bequem zur Tagespflege gebracht werden können.“
„Das Interesse an unserer Tagespflege ist enorm. Innerhalb kurzer Zeit waren unsere zwölf Tagespflegeplätze 
vergeben“, erklärte DRK-Vorsitzender Günther. Weitere Plätze würden schon 2015 realisiert. „Wir sind froh, dass es 
uns gelungen ist, die Tagespflege zusätzlich zu unserem Hausnotruf, Essen auf Rädern sowie ambulanter und 
stationärer Pflege anzubieten“, so Abert.
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„Das Konzept überzeugt mich“, erklärte Bress. „Ich bin überrascht, wie umfangreich das Angebot der Tagespflege 
ist. Es entlastet die Familien enorm. Berufstätige Angehörige können beruhigt arbeiten gehen, während 
examiniertes Pflegepersonal die Senioren professionell versorgt und betreut.“Die Senioren würden gefördert und 
pflegten soziale Kontakte. Das sei entscheidend, denn für viele ältere Menschen gäbe es nichts Schlimmeres, als 
einsam zu sein. „Spazieren gehen, spielen, vorlesen, Gedächtnis-und Motoriktraining –das ist für viele Angehörige 
zu Hause durch die hohe Belastung gar nicht zu leisten“, unterstrich Pröscher. „Deshalb haben wir vom Stiftungs-
Vorstand nicht lange gezögert, den Kauf des Transporters finanziell zu unterstützen. Eine gute Investition, die die 
Lebensqualität älterer, behinderter und kranker Menschen im Großraum Büdingen verbessert und die zu unseren 
Stiftungszielen passt.“
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