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Blumenüberraschung
Ein besonders lieber Valentinsgruß für das      
Seniorenhaus St. Franziskus
Am Samstag, den 13.02.2021 überraschten die 
Kinder der Freien Schule am See das Seniorenaus 
St. Franziskus in Sundern und verschenkten Faire 
Rosen zum Valentinstag. Auch an die Männer wurde 
gedacht, für sie gab es leckere Schokolade. Das Ge-
schenk galt als Dankeschön für Menschen, die sich 
für andere Menschen stark machen und für Men-
schen, die in dieser Zeit wenig Kontakt haben.

Sebastian Füst (Einrichtungsleitung), Susanne Reiter (Leiterin 
des Sozialen Dienstes) und Nadine Ortjohann (Mitarbeiterin 
des Sozialen Dienstes) nahmen die Rosen aus fairem Handel 
als Symbol für Gleichberechtigung und Frauenrechte entge-
gen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenhauses St. Franziskus 
freuten sich sehr über diese gelungene Überraschung.

Mit der Aktion möchten die Kinder auch in diesem Jahr wieder darauf aufmerksam machen, dass es vielen Men-
schen in anderen Teilen der Welt nicht so gut geht wie uns in Europa. Dort ist es nicht selbstverständlich, dass 
Kinder zur Schule gehen dürfen, vielmehr müssen sie hart dafür arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen. 

Gerne hätten die Kinder mit einem Infostand in Sunderns Innenstadt auf dieses Thema aufmerksam gemacht, 
um auch mit den Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen. Aber die aktuelle Situation aufgrund der Co-
rona-Pandemie lässt dies leider nicht zu. Daher entschied sich die Gruppe mit den Rosen aus fairem Handel in 
diesem Jahr Menschen eine Freude zu bereiten, die sich für andere stark machen. Ein kleines Dankeschön für ihren 
unermüdlichen Einsatz und eine Aufforderung an alle, nicht den Mut zu verlieren!

„Wir sagen vielen Dank und sprechen unseren Respekt aus, dass sich junge Menschen für dieses Thema stark ma-
chen“, so Sebastian Füst, Susanne Reiter und Nadine Ortjohann.
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