„Erfolgreiches Geschäftsjahr“
Verein Tages- und Pflegeeltern: Im neuen Domizil mittlerweile gut eingelebt
LÜDENSCHEID 쐍 Fast durchweg
Positives konnte laut Pressemitteilung des Vereins der Vorstand
von Tupf bei der Jahreshauptversammlung vermelden.
Tupf – der Verein Tages- und
Pflegeeltern – verzeichnete
demnach ein erfolgreiches
Geschäftsjahr 2013.
Die einsturzgefährdete Kluser Schule, der daraufhin erforderliche Umzug in den Pavillon der Albert-SchweitzerSchule, die vielen Bemühungen und Einsätze etlicher Beteiligter am Umzug forderten
das Tupf-Team ordentlich heraus, hieß es. Viele Stunden
und Wochen seien nötig gewesen, um den alten Pavillon

nicht nur bewohnbar zu machen, sondern auch warm zu
bekommen. Etliche Sachspenden (Schreibtische und
Büroschränke von der Firma
SMS, Küchenspüle von Hellweg und Regale von Obi),
aber auch die Anschaffung eines Schranksystems seien erforderlich gewesen, um einen guten und zweckmäßigen Ablauf zu gewährleisten.
Mittlerweile, so schreibt
Tupf, mussten weitere Kinderstühle, Kindertische und
Tische angeschafft werden.
Denn seit die Räume gleichmäßig warm seien, habe der
Tagesmüttertreff einen stetig
steigenden Zulauf erfahren.
Die „Takis“ treffen sich mitt-

wochs vormittags, mit Voranmeldung.
Ein besonderer Dank galt
bei der Jahreshauptversammlung, die unter Ausschluss
der Presse stattfand, dem tatkräftigen Einsatz von M. Radoux von der Firma „machines“. Er habe sich mit allen
ihm zur Verfügung stehenden Mitteln für Tupf eingesetzt und „diesen alten Pavillon ins 21. Jahrhundert befördert“. Im November hatte
Tupf zu einem Laternenumzug eingeladen. Die Resonanz
sei hervorragend gewesen,
heißt es. Im Dezember fand
ein sogenanntes Austauschfrühstück statt.
Ebenso erwähnt Tupf in sei-

ner Pressemitteilung Nicole
Jung habe ihr Amt als 2. Vorsitzende des Vereins niedergelegt, stehe aber weiterhin
als Gruppenleiterin für die
Dauerpflegegruppe (donnerstagvormittags) zur Verfügung. Ob eine neue 2. Vorsitzende gewählt wurde, teilt
der Verein nicht mit.
Am Samstag findet im Verein zwischen 10 und 17 Uhr
ein „Oster-Fotoshooting“ mit
dem Lüdenscheider Fotografen Martin Haase statt. Infos
darüber gibt es auf der Homepage
www.tupf-luedenscheid.de. Anmeldungen sind
noch bis heute zwischen 9
und 12 Uhr unter Tel. 0 23 51/
86 14 94 möglich.

