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Nachbarschaftsh i lfe Kauf u ngen
bietet Unterstützung im Alltag an
Viele IVlenschen brauchen kleine Hilfen im Alltag oder einfach maljemanden zum Beden.
Die Gemeinde Kaufungen hat nun in Zusammenarbeit mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Kaufungens, dem VdK Niederkaulungen, der AWO Kaufungen
und einer Reihe von weiteren ehrenämtlich Engaqierten genau datürein Nelzwerk geschaf,en. Von der Begleilung von Senioren im Altenheim, über die Beralung für Schülernachhil
len bis zu einfachen Haushaltshilfen wie dem Anbringen eines Regals helfen die Mitglieder
aufunge
von der .,Nachbarschaftshilre Kaulungen", wo sie können. ,,Das neue Netzwerk Nachbarscharlshilfe Kaufungen packl flexibel und unbürokratisch dort an, wo Unterstützung gebraucht wird, und das mit Helz und Verstand". erklärl Ptarrer Gottfried Bormulh von der
Nachbarschaflshilfe Kaulungen. Dabei gehe es nicht darum, vorhandene Strukturen zu
ersetzen, sondern beslehende Angebote sinnvoll zu ergänzen.
Rund 20 Freiwillige aus Kaufungen, darunler Vertroter aus den Kirchengemeinden und anderen Vereinen und lnslitutionen, haben sich bislang zusammengelunden, um das Netzwerk aufzubauen. ,, Für jeden Menschen ist eswichtig,
einen Ansprechpartner lür seine alltäglichen Sorgen und Nöte zu haben", sagt Renate Hellmold. Dabei gehe es in
erster Linie um Hilfe ohne Gegenleislung und darum, Verantwodung zu übernehmen. ,Manchmal istes wichtig, wenn
einfachjemand da ist, derzupacken und unterstützen kann." Das Netzwerk willdabeinichl nurältere Menschen unterstützen, sondem auch diejenigen, die sich in schwierigon Lebenssituationen belinden und Hilfe bei Behördengängen
oder im Haushall brauchen. Doris Bischotf: ,Mitbürger können sich an uns wenden und wir schauen dann, wie wir
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Hilte anbieten können.'
Um möglichst un komp liziert die Nachbarschaftshilfe Kaufungen kontaktieren zu können, wurde eine eigene Emailadresse und Telefonnummer eingerichtel. Dort können sich auch diejenigen melden, die selbst helfen möchlen und ihre
Unterstützung anbieten. Da es sich um ean ehrenamtliches Netzwerk handelt,läuft unter der zenlralen Teleionnummer

ein Anrulbeanlworter, der regelmäßig abgehört wird. ,,N,lanchmal sind es die kleinen Dinge, die anderen eine große
Hilfe sind", so PIafier Ewald Biedenbach. Wenn man irgendwann selber einmal Hille brauchl und vom Netiwerk
profitieren kann, umso besser.

Die Nachbarschaftshille Kauf ungen
ist unter der Telefonnummer 05605- 9139633 oder
per Email nachbarschaftshilfe-kauf ungen @ gmx.de erreichbar.
Darüber hinaus stehen
lhnen folgende persönliche Ansprechpadner zur
Verfügung:
Plarrer Ewald Biedenbach
05605-4624
Renate Hellmold
05605-927343
Doris Bischotf
05605-1230

Wollen sich für ihre Mitmenschen einsetzen und Unter
stützung im Alltag anbieten:

Die Mitglieder des Netz-

werks,,Nac hba ßchaft sh iie
Kautungen".

