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Der Zivilschutz bietet eine aktive Unterstützung für den Teil der Gesellschaft, welcher im normalen Alltag nur durch zusätzliches,
überdurchschnittliches privates Engagement zu bewältigen wäre. Er hilft in Krisensituationen. Er hilft aber auch in den Bereichen des
Lebens, wo unmittelbare Hilfe zwar nicht direkt nötig ist, aber durch präventive Einsätze Lebensqualität erhöht werden kann und
mögliche physische und/oder psychische Schäden reduziert oder sogar verhindert werden können. Ein Beispiel dafür bildet die
Betreuungseinheit. Gespräche, Gesellschaftsspiele und Gruppenausflüge mögen bei einem ersten Anblick nach simpler angenehmer
Arbeit aussehen, doch sie machen einen zentralen Teil aus, der einen schwierigen oder letzten Abschnitt eines Lebens bereichern.
Einsamkeit und Sinnlosigkeit können mit keinem materiellen Gut so nachhaltig bekämpft werden, wie es dies Gesellschaft und daraus
entstehende gemeinsame Erlebnisse tun.
Die langjährige Zusammenarbeit mit dem Seeblick in Sursee zeigt jedes Jahr wieder aufs Neue, wie wichtig es ist, dass solche Einsätze
geleistet werden. Die hohe Wertschätzung unser Arbeit motiviert beide Partner immer wieder für weitere künftige Unternehmungen
und die konstante Wahrung einer adäquaten Einsatzqualität. An dieser Stelle sollen auch die zahlreichen Mitarbeiter der Pflege, die
Administration und nicht zuletzt die Heimleitung erwähnt werden, welche uns in unserem Einsatz immer mit offenen Armen
empfangen, uns begleiten und ein Ohr haben, für innovative Ansätze und Ideen. Wir können auch in diesem Frühling auf einen
erfolgreichen Einsatz ohne gravierende Zwischenfälle zurückblicken und freuen uns schon jetzt auf die Woche im Herbst.
Ein Teil des Einsatz bildet die Unterstützung bei den Mahlzeiten (Frühstück und Mittagessen) auf drei Stockwerken und der DemenzAbteilung EG Ost. Diese besteht aus auftischen und abräumen, Tischen reinigen, Essen holen und retournieren. Normalerweise
verbindet man die Zeit nach den Mahlzeiten mit einem Spaziergang mit dem/der einten oder anderen BewohnerIn. Gerade diese
Woche war allerdings geprägt durch diverse grössere und kleinere Regenschauer und bereits am Dienstag mussten das erste Mal im
Café Koller eingekehrt werden, um Schutz vor der Witterung zu finden.
Am Nachmittag wurden im Aktivierungsraum Schweizer Lieder mit
Begleitung von Gitarre und Cello zum Besten gegeben. Noch am Tag
davor war es uns möglich einen kleinen Ausflug ins Seeland in Sempach zu machen und draussen im Trockenen Kaffee, Tee oder
auch ein Rivella zu geniessen. Doch wenn es draussen grau bleibt, wird es dafür drinnen umso bunter. Dies geschieht nicht nur wegen
dem orangen Tenue der sieben Zivilschützer, welche die Woche im Seeblick verbrachten. Die Farben waren vorallem auch in den
Gesichtern der Bewohner und Bewohnerinnen zu finden, welche positiv inspiriert wurden, da sie öfter als sonst das Haus verlassen
konnten und zu neuem frohem Mut und Unternehmenslust aufblühten. Es wurden viele Gespräche geführt, Witze gerissen und
gelacht. Ab und zu blitzte sogar ein gewisser Kampfgeist auf, wenn die richtigen Karten beim Jass nicht kommen wollten. Am
Donnerstag wurde die Woche abgerundet mit einem Ausflug nach Herlisberg mit zwei Bussen vom Zivilschutz. Das heimelige
Wirtshaus bot einen fantastischen Ausblick auf den Baldeggersee. Noch mehr begeisterten aber die Desserts, wie Meringue, Eiskaffee
oder Coups. Am Freitag genoss man eine letztes die gegenseitige Gesellschaft und blickte zurück auf eine Woche, welche noch lange
in positiver Erinnerung bleiben sollte.
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