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Familienprojekt dankt GLG für Unterstützung
Eine freudige Überraschung gab es heute in der Zentrale der GLG Gesellschaft für Leben 
und Gesundheit in Eberswalde. Stellvertretend für die gesamte GLG durfte Geschäfts-
führerin Dr. Steffi Miroslau einen offiziellen Dank vom Projekt „Familien im Blick“ entge-
gennehmen. Die GLG hat zum Jahresbeginn eine Aktion des Projekts unterstützt.

Das Projekt „Familien im Blick“ vom Haus Sozialer Integration e.V. in Eberswalde ermöglicht 
geistig beeinträchtigten Eltern und deren Kindern ein familiäres Zusammenleben unter 
24-stündiger Betreuung.

„Die Familien sind in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen tätig und be-
ziehen Leistungen im Rahmen von Hartz IV oder der Grundsicherung“, erläuterte Dorette 
Pauls, Geschäftsführerin des Vereinsträgers. „Daher sind die Mittel knapp und an eine Ur-
laubsreise war bisher für die Eltern und Kinder nicht zu denken. Wir freuen uns sehr, dass die 
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Dr. Steffi Miroslau (links) nimmt in 
der GLG-Zentrale den offiziellen 
Dank von Dorette Pauls (rechts) 
und Martina Senkel entgegen.
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GLG durch ihre Unterstützung dazu beigetragen hat, fünf Familien eine dreitägige Erlebnis-
tour zu ermöglichen. Dafür möchten wir uns hiermit ganz herzlich bedanken.“

Neben einem großen Blumenstrauß überreichte sie zusammen mit der Teamleiterin des 
Projekts, Martina Senkel, eine Collage aus Zeichnungen und aufgeklebten Materialien. Auf 
diese Art haben die Eltern Eindrücke der Ferienreise festgehalten.

Martina Senkel sagte dazu: „Wir haben uns als Einrichtung auf die Suche nach preiswerten 
Jugendherbergen gemacht und sind in Teterow fündig geworden. Im August starteten wir 
die Fahrt. Alle waren sehr glücklich und die Familien hatten eine tolle Zeit.“

Dr. Steffi Miroslau hat selbst viele Jahre lang als Chefärztin die Pädiatrie im GLG Werner Forß-
mann Klinikum geleitet. „Daher weiß ich, wie schwerwiegend oft die Probleme von Familien 
sein können, wenn gesundheitliche oder soziale Probleme auftreten“, sagte sie. „Die GLG als 
Unternehmen in kommunaler Trägerschaft sieht sich über die rein medizinische Versorgung 
hinaus in besonderer Verantwortung für die Lebensqualität in der Region. So beteiligen wir 
uns im Rahmen unserer Möglichkeiten an ausgewählten Projekten.“

Die überreichte Collage soll in Kürze als Wandbild den Stationsflur der Kinderklinik schmü-
cken.
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