PARA - Das Eheppar Reim ist angekommen
11.Juni 2021

Wir sind sehr froh darüber, dass es nun endlich geklappt hat und das Ehepaar Reim gut bei uns
angekommen ist. Sie hatten schon ihre erste Portugiesisch-Stunde, zusammen mit unserem argentinischen
Ehepaar. Bei der Begrüßung und den Höflichkeitsformeln sind sie schon ganz gut dabei und in den
Stunden haben sie nun auch Unterstützung und können ihre Fragen loswerden. Dorothee hilft uns gerade
beim Programm „Nota Parané“ die Kassenzettel zu scannen, und Rudolf bringt sich bei allerlei
Instandhaltungsarbeiten auf dem Gelände ein.
Inzwischen hatten wir hier in der Therapeutischen Gemeinschaft den ersten Coronafall, Moisés, ein älterer
Herr von über 60 Jahren. Im Gesundheitszentrum, wo er mehrmals die Woche sein offenes Bein
verbunden bekam, vermutete man zunächst, dass es die Nachwirkungen der Impfung waren. Dann wurde
aber ein Test angeordnet, Moisés außerhalb der Gemeinschaft untergebracht und nach ein paar Tagen
musste er sogar in Krankenhaus und mit Sauerstoff versorgt werden. Wir sind alle sehr dankbar, dass er
nun schon ohne Sauerstoff entlassen werden konnte und sich sein Sohn um ihn kümmern wird. Er kam
noch für einen Tag in die Therapeutische Gemeinschaft, um sich zu verabschieden und fuhr dann ganz in
den Süden Brasiliens zu seinem Sohn.
Unsere Therapiegäste konnten über 2 Monate jeden Samstag online an einem Berufsvorbereitungskurs
teilnehmen und Ende Juni durften wir ihnen die Zertifikate überreichen. Nun haben sie schon etwas mehr
Einblick in Bewerbungsgespräche, Kleiderordnung, Organisation und anderes mehr, das ihnen helfen kann,
sich in einem Betrieb zurechtzufinden.

Nachrichten

12.September 2022

PARA - Fortschritte

Auch in den letzten Wochen ging es mit der Solaranlage weiter, es wurde der Stromzähler ausgetau...

Weiterlesen … PARA - Fortschritte

18.August 2022

POCM - Abschlussfeiern

Am 23. und 24. Juni gab es in der POC Christian Academy die Abschlussfeiern und Zeugnisausgaben f...

Weiterlesen … POCM - Abschlussfeiern

18.August 2022

PARA - Solaranlage

Im vergangenen Monat konnten wir endlich die Solaranlage installieren lassen. Der Stromanbieter w...

Weiterlesen … PARA - Solaranlage

18.August 2022

FCM - standhaft

Im August nahmen wir an der Allianz-Konferenz in Bad Blankenburg teil, wo wir mit einem Stand uns...

Weiterlesen … FCM - standhaft

18.August 2022

AMB - Zuwachs im Team

Zuwachs im Team des Patenschaftsprojekts Apadrinhe!
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