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Wir sind Menschen, die sich bisher schon für andere

engagieren. Wir wollen uns jetzt für ältere Menschen

einsetzen, die zu Hause allein leben und dort Hilfe

brauchen, weil ihre Familienangehörigen oder Freunde

oft nicht mehr erreichbar oder verstorben sind.

Deshalb drohen sie immer mehr zu vereinsamen.

Diese Menschen sind weder krank noch pflegebedurftig.

Sie brauchen noch nicht die Angebote der Kranken- und

Pflegekassen. Sie brauchen Hilfe auf eine andere Art:

Menscheh, die sie nicht allein lassen!

Wir möchten mit lhnen als Helfer eine Gemeinschaft von

Ehrenamtlichen bilden, die diese alleinstehenden

Seniorinnen und Senioren zu Hause besuchen und sich

bei dieser Arbeit gegenseitig unterstützen.

Wos wir tun können!

Wenn Sie mitmochen, bieten wir Ihnen :

.r;-,. Regelmäßige Treffen, in denen wir unsere

Erfahrungen austauschen und uns dadurch

gegenseitig u nterstützen

'1'.,.,:, Wir besuchen Menschen, die sonst allein sind!

Wir sprechen mit ihnen, spielen mit ihnen oder

begleiten sie bei einem Spaziergang.

Wir erfüllen kleine Wünsche, die das Leben

bereichern.

Wir schenken Menschen unsere Zeit, unsere

Zuwendung und damit eine neue Wertschätzung.

Wir erreichen damit, dass Menschen nicht

vergessen sind und länger in ihrer gewohnten

Umgebung, ihrer Wohnung oder ihrem Haus

leben kön nen.

Eine zentrale Kontakt- und Koordinierungsstelle

am Evangelischen Krankenhaus Wesel, die von

Spenden des Rotaryclubs Wese!-Dinslaken

finanziert und vom EVK Wesel unterstützt wird.

Frau Cornelia Haß ist dort lhre Ansprechpartnerin.

Sie wird die ersten Kontakte und Verbindungen

zwischen lhnen und den alleinstehenden Menschen

herstellen und Ihre Fragen beantworten, die sich bei

lhrer Arbeit ergeben. Dabei wird Frau Haß unterstützt

von den Kontaktpersonen des Rotaryclubs Wesel-

Dinslaken (Pfarrer i. R. Karl-HeinzTackenberg,

Dinslaken und Dr. Alfred Kehl, Wesel) sowie den

Mitarbeiterinnen der Diakoniestation Wesel und den

Sozialarbeiterinnen des EVK Wesel.

Regelmäßige Fortbildungen, über die wir unsere

Kompetenz als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter stärken. Die Thematik dieser

Fortbildungen werden Sie mitbestimmen. Auch eine

regelmäßig stattfindende Supervisionsbegleitung ist

auf Wunsch möglich.

Sie efiahren mehr über das AIter und den Umgang

mit älteren Menschen.

Sie bekommen Anregungen, tun etwas für sich

und andere, können Kontakte knüpfen.

Themenvorschlöge ftir unser erste€ Treffen

s

"',,,.,t Was erwarten ältere, alleinstehende IVlenschen

und wie reagieren wir darauf? Was kenne ich und

was ist vielleicht anders als gewohnt?

Möglichkeiten und Gre nzen

unseres Engagements

*r., Helfen und trotzdem mal nein sagen, wie

schaffe ich das, wie passt das zusammen?

Krankheiten im Alter fruhzeitig erkennen und

reagieren. lst das fur Laien möglich?

Was kann ich tun?

Aufeinander hören, miteinander sprechen:

Was hilft dabei?

Nur wer stark genug ist, kann anderen helfen.

Was kann ich für mich selber tun?

,i"1.11" Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung:

Was ist für unsere Arbeit mit alleinstehenden,

älteren Menschen dabei zu beachten?

Welche Netzwerke bei der Seniorenarbeit gibt

es, die uns unterstützen können? Welche Formen

der Zusammenarbeit bieten sich an?

Welche Themen follen lhnen noch ein?


