HaBeFa.de und soziales Engagement 2011 Teil 2 – Kinderhospiz SONNENHOF!
Neben dem Weihnachtsfest für
Obdachlose, was von Frank
Zander seit 1995 organisiert wird
hat
sich
der
Onlineshop
HaBeFa.de noch eine weitere
Einrichtung
finanziell
2011
unterstützt. Es handelt sich um
das
Berliner
Kinderhospiz
Sonnenhof wo Herr Frank Gärtner
am 19. Dezember 2011 einen
Scheck überreichte. Ziel der
Aktionen ist die Unterstützung für
die Baumaßnahmen, die gerade
im vollen Gange sind.
Die krankheitsbedingten Leiden
sind oft nicht zu verhindern,
oberstes
Ziel
der
palliativmedizinischen Versorgung ist es
jedoch, eine möglichst hohe
Funktionsfähigkeit
und
Lebenszufriedenheit des kranken
Menschen zu erhalten. Die Kinder
und Familien werden von palliativpflegerisch
ausgebildeten
Fachkräften liebevoll betreut. Im
Rahmen eines interdisziplinären
Arbeitskonzeptes
stehen
Kinderkrankenschwestern,
Krankenschwestern/
-pfleger,
Heilerziehungspfleger,
Erzieher,
Ärzte, Psychologen, Schmerz-, Physio-, Ergo-, Musik- und Kunsttherapeuten unterstützend
zur Verfügung. Sie arbeiten in partnerschaftlicher Art und Weise mit den betroffenen
Familien, um eine möglichst individuelle Begleitung gewährleisten zu können. Das
Expertenwissen der Familienangehörigen steht als Wegweiser jederzeit im Mittelpunkt
unseres Handelns. In diesem Sinne wird auch den seelischen und körperlichen Belangen der
Geschwister gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Lebensfreude und vertrauensvolle
Zusammenarbeit sollen das tägliche Miteinander bestimmen (Quelle: http://www.bjoernschulz-stiftung.de).
Das soziale Engagement des Türenshop´s HaBeFa.de wird aber auch nur ermöglicht, durch
die gute Zusammenarbeit mit den Kunden und Partner. Wir möchten mit diesen Aktionen
Menschen, die es schwerer im Leben haben, an unserem Erfolg teilhaben lassen. Und der
Erfolg von HaBeFa.de beruht auf den deutschlandweiten, zufriedenen Kunden, die
mittlerweile über 3000 Türen im Shop gekauft haben. Im Shop können Brandschutztüren,
Haustüren, Sicherheitstüren und viele andere Türen und Zubehör online konfiguriert und
bestellt werden. Laut Herrn Gärtner, wird das soziale Engagement so lange weiter geführt
werden, wie es das Geschäft zulässt. Ein Ende ist zur Zeit nicht abzusehen. Sei es durch
Geldspenden, wie in diesem Jahr, oder durch Unterstützung des Montageteams oder
Sachspenden. Und das HaBeFa Team ist immer gerne dabei, wenn es darum geht soziale
Projekte zu unterstützen.
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