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

Landau. Im Februar 2017 hat
das Tageszentrum „Frohsinn“ der
Caritas Landau seine Türen für
Menschen mit seelischen Belastungen oder Erkrankungen geöffnet. Am Freitag hat das Tageszentrum zur Feier des zweijährigen
Bestehens seine Besucher eingeladen. Die stellvertretende Leiterin Stephanie Friedberger begrüßte dazu auch Vorsitzenden
Josef Brunner und Geschäftsführer 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 geschaffen werden?

Die Besucher des Tageszentrums feierten mit der Caritas dessen zweijähriges Bestehen.
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gleich zum Gründungsjahr die
Angebote des Tageszentrums immer stärker genutzt werden. „Die
Grundsteine sind gelegt und wir
freuen uns auf viele neue Herausforderungen und viele schöne Erfahrungen mit euch in den weiteren Jahren“, sagte Stephanie
Friedberger abschließend.
Nach den ersten zwei Jahren
findet man ein vielfältiges Repertoire im Tageszentrum vor – zum
Beispiel Kochen, Backen, gemeinsames Mittagessen, Gedächtnistraining, Tanz- und Singgruppen,
Gesprächsgruppen,
Walkinggruppe und Gymnastik, kreativhandwerkliches Gestalten bis hin
zu monatlichen Ausflügen und
jahreszeitlichen Feierlichkeiten.
Eine psychosoziale Begleitung
und individuelle Hilfeplanung
wird vom Fachpersonal gewährleistet.
Interessierte können jederzeit
während den Öffnungszeiten von
Montag bis Freitag von 9 bis 16
Uhr vorbeischauen oder für einen
Erstbesuch einen Termin vereinbaren. Es besteht für Besucher außerhalb von Landau die Möglichkeit, einen Fahrdienst zu nutzen.
Weitere Informationen sind beim
Tageszentrum Frohsinn, Marienplatz 6, 94405 Landau, 5 09951/
6034536,
E-Mail
tageszentrum@caritas-landau.de oder im
Internet unter www.cartias-landau.de erhältlich.
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