Helferkreis Biburg

„Wenn jeder dem anderen helfen wollte,
wäre allen geholfen.“
Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach
(1830 - 1916), österreichische Erzählerin, Novellistin und Aphoristikerin

Je nach Bedarf und verfügbarer Ressourcen bieten oder vermitteln die
Vereinsmitglieder Hilfsbedürftigen zum Beispiel folgende Hilfeleistung:
•

Begleitung bei und / oder Transport zu Behördengängen,
Arztbesuchen und anderen Besorgungen

•

Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und bei der Bewältigung
von notwendigem Schriftverkehr

•

Vermittlung von Kontakten zu Vereinen, anderen
Hilfsorganisationen (z.B. Caritas, Tafel, ..)

•

Mitwirkung bei Seniorentreffen

•

Anregung und Beantragung von Verbesserungen
Hilfsbedürftige bei der politischen Gemeinde

für

Begleitung
bei
und
/
oder
Transport zu Behördengängen,
Arztbesuchen
und
anderen
Besorgungen
Sie wurden vom Amt eingeladen und haben keinen, der Sie dorthin
bringt.
Sie haben einen Arzttermin, aber kein Auto dorthin zu gelangen.
Sie wollen einkaufen gehen, aber der Supermarkt ist mehrere
Kilometer entfernt.
Wir organisieren in unserem Helferkreis eine Person, die Sie zu
ihrem Termin hinfährt und wieder nach Hause bringt.
Wir begleiten Sie bis zu Ihrem Ziel, wenn Sie sich unsicher fühlen.
Wir helfen beim Einpacken, Tragen und Transport der gekauften
Waren.

Hilfe
beim
Ausfüllen
von
Formularen
und
bei
der
Bewältigung von notwendigem
Schriftverkehr
Sie haben einen Brief erhalten und kennen sich nicht aus. Sie
müssen Geld beantragen und wissen nicht wie. Sie sollen einen
Brief schreiben.
Einer von uns wird sich den Brief oder das Formular anschauen und
Ihnen beim Verständnis, Ausfüllen und Formulieren von Briefen
helfen.

Vermittlung von Kontakten zu
Vereinen,
anderen Hilfsorganisationen (z.B. Caritas, Tafel, ..)

Sie sind allein und wollen Kontakt. Sie haben zu wenig Geld, um
sich das Notwendigste kaufen zu können. Sie haben Probleme und
brauchen Hilfe
Wir nehmen Sie an der Hand und helfen Ihnen, die richtigen
Organisationen zu finden. Wir informieren uns, um Ihnen sagen zu
können, wer noch helfen könnte

Mitwirkung bei Seniorentreffen
Anregung und Beantragung von
Verbesserungen für Hilfsbedürftige
bei der politischen Gemeinde
Sie haben einen Wunsch. Sie haben den täglichen Stress mit
Umständen, die es zu verbessern gilt.
Wir setzen uns für Verbesserungen ein. Wir gehen auf die
Entscheidungsträger zu und regen Änderungen an. Wir
organisieren Treffen von Hilfsbedürftigen mit
Wir sind kostenlos und ehrenamtlich.
Wir wollen uns für Hilfsbedürftige einsetzen.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, melden Sie sich bei
Pfarrei und Gemeinde. Diese informieren uns.
Wir wollen für Sie da sein.
Wenn Sie was geben wollen, dann spenden Sie an den Verein.
Diese Geld kommt anderen Hilfsbedürftigen zugute.

Kontaktdaten:
Vorsitzende

Bettina Danner, Beckenbauerfeld 4
93354 Dürnhart
0 94 44 / 10 34
01 51 / 57 89 87 79
(Helferkreistelefon)

die-danners@t-online.de

Melden Sie sich!
Wir freuen uns auf Sie!

