Tolle Neuigkeiten zu Beginn des neuen Jahres für den Josephine-Koch-Service!
Eupen
Trotz der schwierigen Zeit startete der Josephine-Koch-Service (JKS) mit guten
Nachrichten ins neue Jahr 2021.
Nicht nur, dass der JKS ein neues Fahrzeug zu erwarten hatte und die Fahrerinnen
und Fahrer demnächst ein tolles, funktionstüchtiges und sich auf dem neuesten
Stand befindliches Fahrzeug lenken dürfen; auch wurde der JKS diesmal vom
„Bürgerfonds Ostbelgien“ großzügig finanziell unterstützt.
Der „Bürgerfonds Ostbelgien“ ist ein von der König-Baudouin-Stiftung (KBS)
verwalteter neuer Fonds, der erst zu Beginn der Pandemie ins Leben gerufen
worden ist.
Mit seinem ersten, im November 2020 lancierten Aufruf, nach innovativen Projekten
für gelebte Solidarität in und für Ostbelgien, konnten insgesamt 135.000 € an 20
verschiedene Organisationen verteilt werden. Ein überwältigendes Ergebnis für einen
allerersten Aufruf, der sicherlich nicht der Letzte sein wird.
Aus den Händen von Nicolas Scholzen, Geschäftsführer von Autohaus Scholzen in
Kettenis, nahm Ritter Yves Noël, Präsident des Verwaltungsausschusses des
„Bürgerfonds Ostbelgien“, in Vertretung des Koordinators des Bürgerfonds
Ostbelgien, Freddy Genten, die Schlüssel des neuen Fahrzeugs entgegen und
übergab sie Leo Roderburg, Präsident des JKS, der sie stellvertretend für die vielen
ehrenamtlichen Mitglieder des JKS freudig entgegen nahm. Was für eine Ehre!
Im Anschluss nahm Herr Dechant Schmitz die Segnung des neuen Fahrzeugs vor,
die selbstverständlich auch für die Fahrerinnen und Fahrer selbst und nicht zuletzt für
alle zu befördernden Personen gleichermaßen gilt.
Durch die Anschaffung dieses Therapiefahrzeuges kann der JKS seinen Fuhrpark
beständig weiterführen, denn es ersetzt ein mittlerweile in die Jahre gekommenes
und reparaturanfälliges Fahrzeug. Somit können alle eingehenden Fahranfragen von
Personen mit einem Unterstützungsbedarf weiterhin gewährleistet werden.
Trotz der außergewöhnlichen und auch für unsere ehrenamtlichen Fahrerinnen und
Fahrer - die selbst der Risikogruppe angehören - schwierigen und beängstigenden
Zeit, hat der Fahrdienst des JKS nicht stillgestanden und legte mit seinen 4
Fahrzeugen insgesamt 145.648 KM zurück.

Zur Erfüllung der Herausforderungen der Zukunft bedarf der Service auch weiterhin
Unterstützung, sowohl durch ehrenamtliche Tätigkeiten, als auch durch Spenden.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, sich der Fahrergruppe anzuschließen, so
zögern Sie bitte nicht sich zu melden. Wir berücksichtigen Ihre zeitliche
Verfügbarkeit, die Sie uns in einem unverbindlichen Gespräch gerne mitteilen
können.
Informationen zu ehrenamtlichen Tätigkeiten beim Josephine-Koch-Service
erhalten Sie gerne unter: Tel.: 087/56 98 44; zu den gewohnten Öffnungszeiten.
Für die Unterstützung durch Spenden: BE 53 731106853353
Spenden ab 40 Euro sind steuerlich absetzbar.
E-Mail: info@jks-eupen.be
www.jks-eupen.be
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