Anerkennung von niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45 b
SGB XI
Mit Schreiben vom 11.07.2108 hat das Landesamt für Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und
Familie den Verein wi helpt di e.V. mit Wirkung vom 16.07.2018 zum Angebot von
niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsleitungen anerkannt.
Dies bedeutet, dass Klienten mit einem Pflegegrad die Dienstleistung von wi helpt di e.V. mit
ihrer Pflegekasse abrechnen können. Für die Hilfestellungen steht den Pflegegradinhabern
ein monatlicher Extra-Betrag i.H.v. 125 € zur Verfügung.
Derzeit möchte der Vorstand mit dieser Info noch nicht weiter an die Öffentlichkeit gehen,
da noch einige organisatorische Aufgaben zu erledigen sind.
Bereits in der Vermittlung befindliche Klienten profitieren natürlich schon jetzt von der
Anerkennung und können sich die Ausgaben mittels ihrer Rechnung von der Pflegekasse
erstatten lassen.
Nimm mich mit – Bank
Film ab mit Elise Plietsch und los geht´s mit der
Dötlinger Bank!
Neue Filmbeiträge von Peter Kratzmann mit Elise
Plietsch sind erstellt und informieren über die
Nimm-mich-mit-Bank!
Unter folgendem Link können die Filme in Kürze
angesehen werden: https://www.wi-helpt-di.de/das-projekt-1/die-nimm-mich-mit-bank/

Klönschnack auf der Bank
Am 28. September fand an allen sieben Standorten der
Nimm-mich-mit-Bank in der Gemeinde Dötlingen ein
Klönschnack statt.
Vereinsvertreter informierten bei herzhaften Snacks und
Getränken über das Angebot von wi helpt di e.V.
Die Beteiligung war gut und es konnten viele neue
Kontakte geknüpft werden.
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Neue ehrenamtliche Helfer gesucht!
Um auch weiterhin Anfragen von hilfesuchenden Seniorinnen und Senioren zeitnah
beantworten zu können, freut sich der Verein über neue ehrenamtliche Kräfte. Ein Einsatz
wird den eigenen Wünschen entsprechend ermöglicht.
Um einen perfekten Einstieg zu bekommen, bietet der Verein wi helpt di e.V. interessierten
Personen eine entsprechende Fortbildung an. In Zusammenarbeit mit dem Malteser
Hilfsdienst e.V. aus Delmenhorst bieten wir eine Mitarbeiterschulung an. Diese umfasst 30
Stunden in fünf Blöcken, jeweils von 8.30 – 15.30 Uhr und beginnt am 03.11.2018.
Angebot am Sonntag
Bisher veranstaltet der Verein an jedem 2. Sonntag im Monat einen Spielenachmittag. Leider
konnten im Laufe der Zeit keine neuen Teilnehmer hinzugewonnen werden, so dass der
Verein sein Angebot verändern möchte.
Unter dem Titel „Nachbarschaft am Sonntag“ möchten wir zum gewohnten Termin
verschiedene Aktivitäten anbieten, um neue Teilnehmer anzusprechen. Geplant sind
Filmnachmittage, Dorfspaziergänge, Boule-Nachmittage.
Ideen gibt es viele – nun benötigen wir Helfer, die einen solchen Nachmittag für uns
organisieren und begleiten würden.
Verschiedenes
Neben der Notfallmappe und dem Handbuch „Der letzte
Weg“ bietet der Verein wi helpt di e.V. auch die grüne
Notfalldose zum Preis von 5 € an.
Unsere „Baustellen“
Aktuell beschäftigt sich der Verein wi helpt di e.V. mit der Überarbeitung der Homepage,
den Ausarbeitungen im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung und der EDV-Verwaltung.
Große Baustellen, die viel Zeit in Anspruch nehmen und deren Ergebnisse hoffentlich bei der
nächsten Mitgliederversammlung vorgestellt werden können.
Kontaktperson für Fragen und Anregungen an wi helpt di e.V.
Gemeinde Dötlingen, Ina Schäfer, Tel. 04432/950141 oder
ina.schaefer@doetlingen.de
www.wi-helpt-di.de
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