
Landau. Im Februar 2017 hat
das Tageszentrum „Frohsinn“ der
Caritas Landau seine Türen für
Menschen mit seelischen Belas-
tungen oder Erkrankungen geöff-
net. Am Freitag hat das Tageszent-
rum zur Feier des zweijährigen
Bestehens seine Besucher einge-
laden. Die stellvertretende Leite-
rin Stephanie Friedberger be-
grüßte dazu auch Vorsitzenden
Josef Brunner und Geschäftsfüh-
rer Rudi Kramer.

Friedberger erinnerte sich, wie
anfänglich die wesentliche Frage
im Raum stand: Wie schaffen wir
es, in die damals noch bestehende
Baustelle Leben zu bringen, und
wie kann hier eine gern besuchte
Anlaufstelle für Menschen mit
seelischen Belastungen geschaf-
fen werden?

Das Tageszentrum soll eine An-
laufstelle sein, in der wieder mehr
positive Aspekte des Lebens im
Vordergrund stehen. Wenn Men-
schen unter seelischen Belastun-
gen, Krisen oder Erkrankungen
leiden, gehen die positiven Ge-
danken oft verloren. Betroffene
fühlen sich oft einsam und der All-
tag wird zur Last. Ein wesentliches
Ziel ist, Fröhlichkeit zu erleben
und durch den Kontakt zu ande-

ren Menschen und den Angebo-
ten dem Leben und dem Alltag
wieder mehr Struktur und Sinn zu
geben – ganz nach dem Motto
„Heiterkeit und Frohsinn sind die
Sonne, unter der alles gedeiht“.

Ein Blick zurück zeigt, dass dies
geschafft wurde. Stephanie Fried-
berger sprach ein Dankeschön an
alle Besucherinnen und Besucher

aus, denn sie seien eine der wich-
tigsten Säulen des Frohsinns: Sie
füllen den Alltag im Tageszent-
rum mit Leben. Es hat sich eine
gute Gemeinschaft entwickelt
und für viele der Besucher ist das
Tageszentrum sogar eine Art klei-
ne Ersatzfamilie oder ein zweites
Wohnzimmer geworden.

Erfreulich sei auch, dass im Ver-

gleich zum Gründungsjahr die
Angebote des Tageszentrums im-
mer stärker genutzt werden. „Die
Grundsteine sind gelegt und wir
freuen uns auf viele neue Heraus-
forderungen und viele schöne Er-
fahrungen mit euch in den weite-
ren Jahren“, sagte Stephanie
Friedberger abschließend.

Nach den ersten zwei Jahren
findet man ein vielfältiges Reper-
toire im Tageszentrum vor – zum
Beispiel Kochen, Backen, gemein-
sames Mittagessen, Gedächtnis-
training, Tanz- und Singgruppen,
Gesprächsgruppen, Walking-
gruppe und Gymnastik, kreativ-
handwerkliches Gestalten bis hin
zu monatlichen Ausflügen und
jahreszeitlichen Feierlichkeiten.
Eine psychosoziale Begleitung
und individuelle Hilfeplanung
wird vom Fachpersonal gewähr-
leistet.

Interessierte können jederzeit
während den Öffnungszeiten von
Montag bis Freitag von 9 bis 16
Uhr vorbeischauen oder für einen
Erstbesuch einen Termin verein-
baren. Es besteht für Besucher au-
ßerhalb von Landau die Möglich-
keit, einen Fahrdienst zu nutzen.
Weitere Informationen sind beim
Tageszentrum Frohsinn, Marien-
platz 6, 94405 Landau, 5 09951/
6034536, E-Mail tageszent-
rum@caritas-landau.de oder im
Internet unter www.cartias-lan-
dau.de erhältlich. − al

Ein Ort der Fröhlichkeit
Tageszentrum „Frohsinn“ des Caritasverbandes Isar-Vils feierte das zweijährige Bestehen

Die Besucher des Tageszentrums feierten mit der Caritas dessen zweijähriges Bestehen. − Fotos: al

Caritas-Vorsitzender Josef Brun-
ner gratulierte zum Jubiläum.


