Handbuch „Der letzte Weg“
Aufgrund der regen Nachfrage wurden weitere 50 Exemplare
unseres hilfreichen Handbuches mit kleinen Änderungen
aufgelegt.
Das Handbuch beinhaltet verschiedene Vordrucke, in denen
man z.B. Infos über Familienangehörige, Versicherungen,
Vereinsmitgliedschaften u.v.m. notieren kann. Unter anderem
sind auch Infos zu Bestattungsformen enthalten. Diese
Informationen sollen Hinterbliebenen nach einem Todesfall
helfen, im Sinne der Verstorbenen handeln bzw. anstehende
Aufgaben erledigen zu können. Das Handbuch ist im Rathaus
gegen eine Spende erhältlich.
Boule im Dorfgarten
Für wi helpt di e.V. lädt Erich Maser in diesem Jahr noch zwei Mal zum Boule spielen in den
Dorfgarten ein. Am Sonntag, 21.07.2019 und Sonntag, 18.08.2019 sind von 15 – 16 Uhr alle
Interessierten herzlich willkommen.
Einkaufsfahrten
In den vergangenen Monaten hat wi helpt di e.V. geprüft, ob ein Fahrservice zum
Einkaufen eingerichtet werden kann. Die Idee war, dass Personen nach Anmeldung zu Hause
abgeholt werden und mit Ehrenamtlichen gemeinsam zum Supermarkt
fahren.
Da sich die Umsetzung jedoch als kompliziert erwiesen hat und wi helpt
di e.V. keine Geschäfte in der Gemeinde benachteiligen möchte, haben
wir uns gegen das Angebot entschieden.
Öffentliche Toilette für Neerstedt
Der Verein wi help di e.V. wurde mehrfach gebeten, sich für eine öffentlich zugängliche
Toilette in Neerstedt einzusetzen. Gespräche des Gütesiegel-Teams haben ermöglicht, dass
der EDEKA-Markt Boekhoff seine Toilette für Gäste des Cafés und für Kunden des
Supermarktes zur Verfügung stellt. In Kürze sollen kleine Hinweisschilder im Café-Bereich auf
die Möglichkeit hinweisen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Familie Boekhoff
und die Marktleitung!
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Schulungen für ehrenamtliche Kräfte
Um eine qualifizierte Begleitung unserer Klienten gewährleisten zu können, werden die
ehrenamtlichen Kräfte des Vereins vor ihrem Einsatz geschult, insoweit sie über keine
berufliche Qualifikation verfügen. „Quereinsteigern“ ermöglicht der Verein wi helpt di e.V.
den Besuch einer 30-Stunden-Schulung beim Malteser Hilfsdienst in Delmenhorst.
Ebenfalls können unsere ehrenamtlichen Kräfte an zusätzlichen Fortbildungen teilnehmen.
Zu einem Informations- und Erfahrungsaustausch treffen sich die Ehrenämtler einmal im
Quartal. Diese Gesprächskreise sind enorm wichtig, um Problemfälle zu beleuchten und
offene Fragen zu besprechen. Wenn auch Sie - oder Freunde/Bekannte - Interesse an einem
ehrenamtlichen Engagement bei wi helpt di e.V. haben, dann sprechen Sie uns gerne an!
Fotoserie
Unter dem Motto “Wir machen mit und halten an den Mitnahmebänken“ hat der Verein
zahlreiche Unterstützer gefunden, die an den Dötlinger
Nimm-Mich-Mit-Bänken anhalten und wartende
Personen mitnehmen.
Mehr als 20 Personen aus den unterschiedlichen Teilen
der Gemeinde haben sich fotografieren lassen und
werden in Kürze auf Plakaten abgebildet.
Ziel ist es, Nachahmer zu finden und die Nutzung der
Bänke zu verstärken.
Veranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit
 Besuchen Sie im Rahmen des wi helpt di-Stammtisches am Mittwoch, 23. Oktober 2019
um 19.30 Uhr die Naturheilpraxis Brengelmann in Wildeshausen
 Smartphone-Kurs ab Herbst 2019 – Infos folgen
 Vorträge für Angehörige und Senioren – s. Anlage
Oder besuchen Sie unsere Info-Stände am
 10. August 2019 von 10.00 – 12.00 Uhr bei Boekhoff in Neerstedt
 27. September 2019 von 17.00 – 18.30 Uhr zum Klönschnack an den Standorten der
Dötlinger Nimm-mich-mit-Bank
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Sommerpause
Die turnusgemäß für den 10.07.2019 terminierte Sitzung des Vereins wi helpt di e.V. im
Gemeindezentrum in Neerstedt findet nicht statt. Weiter geht´s am 14. August.
Die Anlaufstelle im Rathaus ist in der Zeit vom 29.07. – 14.08.2019 nicht besetzt.

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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