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Jahresbericht 2018Und sonst so?

Veränderungen mitgestalten | Die markanten Veränderungen der-
zeit sind nur Vorläufer eines gravierenden gesellschaftlichen Wan-
dels. Diese Entwicklungen werden ohne Zweifel sehr herausfor-
dernd. Jedoch sind wir es, die diesen Wandel mitgestalten können.
Zu viele existentiell wichtige Themen, wie beispielsweise die Sinn-
frage, sind der Vermehrung von wirtschaftlichem Ertrag unter-
geordnet. Was wir jedoch ganz dringend brauchen ist ein neues 
Verständnis von Wachstum! Lebensqualität erhöhen, der Mensch 
steht im Mittelpunkt! Achtsamkeit im Umgang mit Menschen - das 
sollte unser Kernwert werden! Wachstum im menschlichen Bereich 
– das würde unserer Gesellschaft sehr gut tun!!
Die Herausforderungen für eine gute Zukunft - im Sinne von mehr 
Lebensqualität – sollten mehr Beachtung erfahren. Sich für Men-
schen einzusetzen und deren  Lebenssituation verbessern ist natür-
lich sinnvoll! Wenn sich jede/r Einzelne mit positiven Engagement 
für eine Erhöhung der Lebensqualität einsetzt, dann wird zusätzlich 
Potential entfaltet, dann werden wir trotz Gegenwind eine gute Zu-
kunft erleben. Dass wir dieser ehrgeizigen Zielsetzung jeden Tag ein 
kleines Stück näher kommen, das wünschen wir uns allen. 

Jahreshauptversammlung| Dr. Bern-
hard Lang hielt den Festvortrag zum 
Thema „Was eine Familien zusammen-
hält“. Was macht eine Familie stark? 
Neben vielen Bereichen wie Spiritu-
alität und gegenseitiges Verständnis 
kam klar heraus, dass auch Humor ein 
Stabilisierungsfaktor sein kann. Er hat-
te einen sehr praktischen Rat: „Vor der 
Ehe die Augen weit offen haben, in der 
Ehe halb geschlossen“. Dieser Abend 
war auf jeden Fall ein Gewinn!

ARCUS Sozialnetzwerk | Mehr als 400 Menschen finden bei ARCUS einen attrakti-
ven Arbeitsplatz in Wohnnähe. Weil der Wind für Sozialeinrichtungen etwas rauer 
wird, wurde eine neue zukunftstaugliche Organisationsstruktur geschaffen, welche 
mehr Zeit für unsere Kunden sicherstellen soll. Gleichzeitig wurden die Bauarbeiten 
am Haus Sonnenwald in Aigen Schlägl planmäßig weitergeführt, sodass im Sommer 
2019 die Eröffnung stattfinden kann. 21 Menschen mit Beeinträchtigung werden 
dort eine neue Heimat finden.

Elisabethpreis | Es gibt sie noch, jene 
Familien welche durch ihre Art Familie 
zu leben, durch ihren Zusammenhalt 
und ihr vorbehaltloses Füreinander auch 
fordernde Schicksalsschläge vorbildlich 
meistern. Der Elisabeth-Preis 2018 wur-
de an eine Familie verliehen, welche 
Vorbild ist, wie Familienleben gelingen 
kann. Stellvertretend für viele Familien 
erhielt die Fam. Monika und Gerhard 
Ortner aus Pfarrkirchen die Auszeich-
nung. Herzliche Gratulation!
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Stunden für Weiterbildung,  
Zustellung von Krankenbehelfen 
und diverse Hilfsdienste

Die Einnahmen stammen ausschließlich von 
den Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

3.818,.- Versicherungsangelegenheiten,  
Generalversammlung, Besprechungen 

3.381,.- Zuschuss zu Pflegebehelfen

2.770,.-  Unterstützung an Sozialkreise 

1.172,.-  Öffentlichkeitsarbeit, Porto, Spesen

Mittelverwendung 2018

Stunden für Besuche 
im Krankenhaus, Alten-
heimen und Menschen 
zu Hause mit einge-
schränkter Mobilität be-
deuten mehr als 6000 
Stunden geschenkte 
Menschlichkeit.

Stunden  wurden von 260 freiwillig engagierten 
Menschen im Jahre 2018 ehrenamtlich geleistet

plus 4161 Portionen oder plus 15%  - so viel 
wie nie zuvor – warme Mahlzeiten wurden im 
Jahre 2018 im Rahmen der Aktion Essen auf 
Rädern zugestellt. Dafür wurden 5546 Stunden 
aufgewendet.

Stunden zur Entlastung pflegender Ange-
höriger und NachmittagsbetreuungStunden für Begleitung auf den 

letzten Lebensweg. 
Der Folder „Im Trauerfall – Was ist 
zu tun“ wurde stark nachgefragt.

Stunden Begleitung und Hilfe für vor 
dem Krieg geflüchteten Menschen 
und für gelungene Integrationsmaß-
nahmen

Stunden Abwechslung für Menschen, welche 
an der heimtückischen MS Krankheit leiden

Mitglieder – Tendenz steigend – 
Privatpersonen und 16 Gemein-
den sind Mitglieder des SOM


