Spendenaufruf
Liebe Frauen der Frauenhilfe!
Sie haben es in den „Mitteilungen“ schon gelesen, dass die Küche in der
Dünenklink komplett saniert wird und dass es dabei Umstrukturierungen
gibt. Das muss sein, um die Auflagen des Veterinäramtes zu erfüllen.
Mittlerweile sind wir mitten im Bau, schon Ende August soll es
abgeschlossen sein – doch eins fehlt noch zu unserem „Küchen-Glück“ und
das ist ein eingebautes Speisenbuffett im Speisesaal. Die bisherigen
Kühltheken und Tische müssen außer Betrieb genommen werden. Es wird
neuer Stauraum benötigt für das Geschirr, das nicht mehr in der Küche
untergebracht werden soll.
Die Frauenhilfe Westfalen stellt ihre Spenden für die Müttergenesung in
Höhe von mind. 17.000 € der Dünenklinik zur Verfügung. Das ist allerdings
nur die Hälfte von dem, was der Einbau kosten wird. In dem Einbau werden
die Kühlelemente und auch Warmhalteplatten eingeschlossen sein, dazu
kann das Geschirr endlich im Speisesaal in den Schränken unter diesem
Buffet gelagert werden.

Anbau Küche

Küchenquartier im Umbau

Das Team der Küche in der Dünenklinik und natürlich unsere Eirichtungsleitung würden sich sehr freuen, wenn in der
Winterpause die Schränke und Elemente eingebaut werden könnten. Solche Investitionen werden nicht durch die
Tagessätze refinanziert.
Bitte unterstützen Sie uns, die Klinik so zu gestalten, dass auch weiterhin die Frauen gerne zu uns kommen.
Zitat aus einer Bewertung aus dem letzten Jahr von www.klinikbewertungen.de. Eine Patientin schreibt:
„…Dankbar bin ich den Frauen, die mir mit strahlenden Augen die Klinik empfohlen hatten….
Dankbar bin ich der Einrichtungsleitung, die unsere Gruppe mit Friedfertigkeit, Kompetenz und Ruhe begrüßt hat.
Diese Begrüßung hat sich wohl auf die Kurgruppe übertragen, die sehr respektvoll und hilfreich miteinander umging.
Dankbar bin ich dem Reinigungspersonal, den Küchenmitarbeitern und dem technischen Personal, die mit
Freundlichkeit und großem Engagement den Fragen und Wünschen von uns Müttern mit Geduld begegnet sind.
Dankbar bin ich der fachkompetenten Psychologin, die mir immer dieselbe Frage stellte, deren Bedeutung und Tiefe
ich erst viel später verstanden habe. ….
Dankbar bin ich dem "Innehalten"-Angebot. Christliche Werte wie Nächsten-, Selbst- und Friedensliebe wurden ohne
"moralinsauren Holzhammer" sanft vermittelt.
Sport-, Yoga-, Gruppen- und Entspannungsangebote waren toll! Für eine Vorsorge-, keine Rehaeinrichtung (!),
einfach super! Ohne Fernseher+ WLAN :o).
Das Essen ist schlichtweg "der Hammer"! Hier fühlt sich besonders Frau aus dem ökologisch-sozialen Milieu wohl! ...“

Ihre Spenden bitten wir Sie auf folgendes Konto zu überweisen:
BIC: GENODED1DKD
IBAN: DE 39350601901013526016
Stichwort: Spende Dünenklinik Speisesaal
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