Nachb
barscha
aftshilfe
e Waldb
brunn

Nachbarschaftshilfe Wald
dbrunn „E ine Stund
de Zeit füre
einander“
Das Ang
gebot richte
et sich an alle Bürgerin
nnen und Bü
ürger unserrer Gemeindde, unabhängig
von Alte
er, Familienstand, religiöser oder e
ethischer Zugehörigkeit oder soziaaler Stellun
ng. Die
Angebo
ote sind kostenfrei und die Arbeit d
der Helferinnen und He
elfer der Naachbarschafftshilfe
ist grund
dsätzlich eh
hrenamtlich. Trauen Siie sich, dies
se Hilfe in Anspruch
A
zuu nehmen! Es
E fällt
schwer,, das wissen
n wir aus eigener Erfah
hrung. Doch
h das Team
m der Nachbbarschaftshilfe freut
sich, tättig zu werde
en und biete
et folgende Leistungen
n gerne an:
-

Besuche
e bei älteren
n Menschen
n daheim – wir hören zu
z und erzäählen
Begleitung bei Arzt-- und Behörrdengängen
n, zur Kirche, zum Graab, zur WAB
BE…
Wir helfe
en Eltern in konkreten Notsituation
nen, z.B. vo
orübergehe nde
Kinderbe
etreuung
Einkaufssservice: Sind Sie nich
ht mobil (durrch Krankhe
eit, Alter, Haandicap…)?
? Sie
brauchen eine Klein
nigkeit? Wirr kaufen für Sie ein! Od
der Sie brauuchen jemand,
der/die Sie
S mitnimm
mt, weil sie m
mehr einkau
ufen müsse
en – beim A
ALDI, Rewe…?
Melden Sie
S sich bei einem derr unten gena
annten Ansprechpartneer und wir sagen
s
Ihnen, ob und in we
elcher Form
m wir Sie untterstützen können.
k

Sollten die individu
uellen Umstä
ände eine a
andere Hilfe
eleistung od
der Beratungg erforderlic
ch
machen
n, werden wir
w natürlich versuchen,, auch hier zu helfen.
Wenn S
Sie Hilfe ode
er Unterstüttzung braucchen oder geben
g
möch
hten, wendeen Sie sich an
a eine
der unte
en aufgefüh
hrten Person
nen:
-

Patricia Nennstiel-T
Tischler, Ko
oordinatorin im MGH WABE
W
306/984402
27 oder 093 06/9858-0
Tel.: 093
Pfarrerin
n Kirsten Mü
üller-Oldenb
burg, ev. Kiirche Tel.: 09306/3174
0
4
Gem.Re
ef. Bernd Mü
üller, kath. K
Kirche Tel.: 09306/983
3805

e Uhr erreic
Da die A
Ansprechpa
artner nicht rund um die
chbar sind, bitten wir S
Sie, eine Nachricht
auf dem
m Anrufbean
ntworter zu hinterlasse
en. Sie werd
den so schnell wie mögglich
zurückg
gerufen.

