Wir über uns!
Als Helferkreis möchten wir Sie, ob Jung oder
Alt, in schwierigen Situationen unterstützen.

Anlaufstelle

Wenn Sie Hilfe brauchen, zum Beispiel im

Krankheitsfall oder im Alter, einen Fahrdienst
zum Arzt brauchen, Sie kurzfristig eine

Betreuung für Ihre Kinder benötigen oder
dringend eine Verschnaufpause, weil Sie
einen Angehörigen pflegen,
dann rufen Sie uns an.

Wir werden nach Möglichkeit gerne für

Sie Hilfe oder Unterstützung organisieren.
Unsere Anlaufstelle wird Sie mit einem unserer

Wenn Sie Hilfe brauchen
oder mithelfen wollen,
rufen Sie uns an:

Angelika Kailer Tel. 08055/1660
Maria Maier Tel. 08055/3636004

Sabine Kailer Tel. 08055/904274

ehrenamtlichen Helfer verbinden,
der für Sie tätig wird.

Das ist uns noch wichtig:
Wir wollen nicht in Konkurrenz zu gewerblichen

oder

Mobil: 015221388385

Dienstleistern treten. Wir sind nicht für regel-

mäßige Dienste da, sondern für „Notfälle“, z.B. wenn
jemand plötzlich wegen Krankheit oder anderen
Gründen ausfällt oder wenn kurzfristig

Bürgerinitiative
der Gemeinde
Höslwang

Hilfe gebraucht wird. Diskretion ist bei uns

Ehrensache. Von Ihrem Anliegen wird nichts
„nach außen“ getragen.

Unsere Helfer unterliegen der Schweigepflicht.

Sprechen Sie auf den Anrufbeantworter,
wir rufen baldmöglichst zurück!

Tätigkeiten, die angeboten
werden:
●

Fahrdienste (z.B. Arzt, Einkauf,
Kirche,...)

●

Begleitung zu Spaziergängen,
Behörden oder Arztbesuch

●
●
●

●

Ausfüllen von Formularen

●

Kinderbetreuung

melden Sie sich bei uns

Wir können alle ehrenamtlich helfenden

●

Vorlesen

Hände gebrauchen. Wenn Sie jemandem

●

Hilfe während und nach

handwerklich tätig werden, wenn Sie sich

Krankenhausaufenthalt

(z.B. Blumen gießen, Briefkasten

Hilfe im Garten
Kleinere Reparaturen im Haushalt

Wenn Sie helfen wollen –

leeren usw.)
●

Unterstützung bei kleineren

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten

Entlastung von pflegenden
Angehörige durch Betreuung

●

Gespräche mit Kranken

●

Wertstoff-Entsorgung

●

Sonstiges

●

Einkaufen

die Zeitung vorlesen möchten oder lieber

vorstellen können, auf Kinder aufzupassen
und so weiter, Ihre Hilfe wird auf alle
Fälle gerne angenommen.

Wenn Sie gerne jemandem helfen wollen
oder einfach nur Zeit verschenken, dann
sind Sie bei uns genau richtig und

herzlich aufgerufen, bei uns mitzuarbeiten.
Sie können selbst bestimmen, welche

Wochentage oder Tageszeiten für Sie
in Frage kommen.

Sie teilen das einfach unserer
Anlaufstelle mit.

