Beratungsstelle evasenio wird 25
In diesem Jahr wird der Verein „evasenio – Ev. Seniorenhilfe Eversten/ Bloherfelde e.V.“ 25 Jahre alt.
Im Mittelpunkt des Jubiläumsjahres steht die Veranstaltungsreihe „Was uns stark macht!“. „Wir
möchten hiermit besonders pflegenden Angehörigen und unseren MitarbeiterInnen Informationen
geben, Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen und in einem Angehörigen-Café die Möglichkeit zum
Austausch geben, damit eine gute und entlastende Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause
möglich ist“, so die Intention der drei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Anke Heidenreich, Gundi Pape
und Kirsten Strach zu der Veranstaltungsreihe.
Zudem wird das ganze Jahr mit vielen Veranstaltungen gefeiert. Mit einem Jubiläumsgottesdienst,
Frühstück, Kino, Tanz, Konzert und Stadtrundfahrt möchte evasenio Allen, die mit dem Verein
verbunden sind und ihn über die Jahre finanziell und ideell unterstützt und begleitet haben, Danke
sagen.
Die Arbeit der Evangelischen Seniorenhilfe Eversten / Bloherfelde, heute bekannt als evasenio, begann
im Mai 1991 mit der beratenden Tätigkeit für ältere Menschen im gesamten Stadtteil Eversten. Das
Angebot wurde schnell stark nachgefragt und so konnte am 15.2.1994 der gemeinnützige Verein
gegründet werden.
Ziel der Beratungsstelle war und ist es, Beratung, Hilfe und Betreuung anzubieten, damit ältere
Menschen solange wie möglich ein selbstbestimmtes und individuelles Leben in ihrer vertrauten
Umgebung führen können. Im Laufe der Jahre wurde dieses Konzept immer wieder an die
gesellschaftlichen und gesetzlichen Anforderungen angepasst. Dank eines gut ausgebauten
Netzwerkes und der Zusammenarbeit mit anderen Anbietern der offenen Altenarbeit in der Stadt
Oldenburg, ist die Beratungsstelle evasenio ein verlässlicher Partner in der Gesamtgemeinde Eversten
für die ältere Generation und deren Angehörige geworden.
Heute hat der Verein 693 Mitglieder und 117 ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die mit
Aufwandsentschädigung SeniorInnen zu Hause betreuen und begleiten, sowie 40 Ehrenamtliche, die
im Besuchsdienst, im Fahrdienst und bei Veranstaltungen für evasenio tätig sind.

Mehr Informationen über den Verein und die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr finden Sie unter
www.evasenio.de
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