MEDIENMITTEILUNG
Zeit schenkt Entlastung
Die Personalkommission der Micarna überreicht dem Verein Entlastungsdienst Wil, Gossau und
Untertoggenburg einen Check in Höhe von 2500 Franken. Mit dem Erlös aus dem Personalfest werden
Familien in der Betreuung von chronisch kranken oder behinderten Menschen unterstützt.
Die Familie ist uns wichtig: Wenn wir Angehörige haben, denen es nicht gut geht, die an einer körperlichen oder
geistigen Behinderung leiden oder chronisch krank sind, wollen wir für sie da sein und sie zuhause pflegen. Eine
solche Betreuung ist aufwändig. Nicht nur finanziell, auch zeitlich. Wer jemand zuhause pflegt, eine Betreuung
rund um die Uhr sicherstellen muss, dem bleibt allzu oft zu wenig Zeit für sich.
IN GUTEN HÄNDEN
Zeit den Menschen schenken, die sich stets aufopferungsvoll um andere kümmern, das ist das Ziel des Vereins
Entlastungsdienst Wil, Gossau und Untertoggenburg. «Wir bieten betroffenen Familien Unterstützung und
helfen bei der Vermittlung von Betreuungspersonen. Einfach, flexibel und unbürokratisch schaffen wir Freiräume
für Betroffene, damit sie Alltägliches erledigen können: in Ruhe einkaufen gehen, ein paar Stunden für sich oder
Sport treiben. Immer mit dem Wissen, dass ihr Familienmitglied bestens betreut ist», erklärt Vereinspräsidentin
Susy Heuer-Ackermann.
ZEIT FÜR SICH
Ein wertvoller Beitrag zur Entlastung von Familien, welchen auch die Micarna unterstützt. Die
Personalkommission hat sich entschieden, den Beitrag aus dem Getränkeverkauf am diesjährigen Personalfest
an den gemeinnützigen Verein zu spenden. «Die Betreuung eines Familienmitgliedes kann sehr aufwändig sein.
In einer solchen Situation wird manchmal vergessen, dass wir auch Zeit für uns brauchen. Zeit für persönliche
Dinge oder auch nur für einfache Besorgungen. Es freut uns, dass wir mit den Einnahmen aus dem Personalfest
den Verein finanziell unterstützen können und so betroffenen Familien durch Zeit Entlastung schenken können»,
sagt Susanne Häseli, Vizepräsidentin der Personalkommission. «Und vielleicht hat jemand Zeit, den Verein auch
persönlich zu unterstützen, indem er sich als Betreuungsperson meldet und so seinen ganz individuellen Beitrag
zur Entlastung betroffener Familien leistet und selbst tolle Erfahrungen sammeln kann.»
Kurzporträt Verein Entlastungsdienst
www.entlastungsdienst-ostschweiz.ch
Der Verein Entlastungsdienst unterstützt betreuende Angehörige und Menschen mit Beeinträchtigungen und schafft dadurch
Atempausen, in denen Betroffene Kraft tanken können. Finanziert wird das Angebot aus Mitgliederbeiträgen und Spenden. Dank diesen
können Entlastungsstunden für die betroffenen Familien äusserst kostengünstig angeboten werden. Man kann den Verein aber nicht
nur finanziell unterstützen, sondern auch mit Zeit: Mit einem stundenweisen Einsatz als Betreuer können Interessierte einer betroffenen
Familie etwas Freiraum schenken. Dazu ist keine spezielle Ausbildung notwendig, da keine pflegerischen oder therapeutischen Aufgaben
übernommen werden. Was zählt, sind die Freude am Umgang mit Menschen und die Zeit für sie.

Kurzporträt Micarna
www.micarna.ch
Die Micarna ist seit mehr als einem halben Jahrhundert die führende Fleisch-, Geflügel- und Seafoodproduzentin der Schweiz und leistet
als Mitglied der M-Industrie einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg der Migros-Gruppe. Über zwei Millionen Konsumenten
in der Schweiz und in Europa geniessen täglich die erstklassigen und qualitativ hochstehenden Micarna-Produkte. Die Schweiz liefert mit
ihren im internationalen Vergleich einzigartig strengen Tier- und Umweltschutzrichtlinien in der Landwirtschaft gute Voraussetzungen
für umwelt- und sozialverträgliche Produkte. Die Micarna pflegt aus Überzeugung eine enge Beziehung zur Schweizer Landwirtschaft
und anerkennt und fördert den Mehrwert von Schweizer Fleisch. Rund 70 Prozent aller Tiere, die bei Micarna verarbeitet werden, sind
Labeltiere (zum Beispiel TerraSuisse oder Bio) und geniessen ein grösseres Tierwohl als durch die Gesetzgebung vorgeschrieben. Mit über
4800 Produkten und Gesamtlösungen für spezifische Kundengruppen im In- und Ausland ist die Micarna absatztechnisch die grösste
Fleischproduzentin der Schweiz.
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