E-Dreiradtandem
Im Dezember 2017 hat der Verein, dank einer Spende
der Stiftung Wilhelmina, ein gebrauchtes EDreiradtandem erworben.
Dieses wird nunmehr von Anke und Eggert Rogge (Tel.
04432-912958) verwaltet. Mitglieder können es
kostenlos ausleihen, Nicht-Mitglieder gegen Spende.

Verwendung Preisgeld
Nach erfolgreicher Teilnahme am Bundeswettbewerb „Älter werden in der Kommune –
bewegt und mobil“, war 2017 noch über die Verwendung des Preisgeldes i.H.v. 10.000 € zu
entscheiden. Der Rat der Gemeinde Dötlingen hat sich dafür ausgesprochen, dass das
Preisgeld den örtlichen Vereinen/Verbänden zur Verfügung gestellt werden sollte, um
Seniorensport zu fördern. Daraufhin wurden die Vereine/Verbände angeschrieben und
konnten „Wunschzettel“ einreichen. Insgesamt wurden Wünsche im Gesamtwert von
17.821,72 € eingereicht. Damit alle Vereine/Gruppen vom Preisgeld profitieren, sollten alle
Antragsteller mit einzelnen Artikel bedacht werden. Derzeit laufen Angebotsabfragen für die
unterschiedlichen Artikel.

Nimm mich mit – Bank
Um die Bänke weiter zu bewerben, wurden
bisher zwei Werbefilme gedreht. Diese können
z.B. auf der Homepage www.wi-helpt-di.de
angesehen werden. Weiterhin werden in Kürze
neue Bänke für Brettorf und Vossberg
angeschafft und weitere Video-Filme erstellt.
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Vermittlungen in der Nachbarschaftshilfe
Es kommen immer neue Klienten hinzu, andere versterben alters-/krankheitsbedingt, so
dass derzeit alle Hilfsgesuche bedient werden. Neue Helfer sind aber immer gesucht.
Veranstaltungsreihe – Vorträge für Senioren und Angehörige
Von April bis November werden sieben Vorträge angeboten. Eine entsprechende
Veranstaltungsübersicht ist beigefügt.

Öffentlichkeitsarbeit
Es wurde vom Verein wi helpt di e.V. neues Informationsmaterial (Flyer, Handzettel,
Visitenkarten und Namensschilder für ehrenamtliche Mitarbeiter) erstellt.
Für 2018 sind auch weitere Info-Veranstaltungen geplant. So z.B. ein Info-Stand am 28.05.
bei Boekhoff in Neerstedt oder der Klönschnack an den Dötlinger Nimm-mich-mit-Bänken
am 28.09.2018.

Gütesiegel
Nachdem die ersten Betriebe 2015 zertifiziert wurden, ist die
Gruppe „Gütesiegel“ wieder aktiv. In diesem Jahr stehen die ersten
Nachzertifizierungen an.

Verschiedenes
-

Der Verein hat eine Tasche mit Alltagshilfen erworben. Diese Tasche kann im Rathaus
ausgeliehen werden.

-

Der Spielenachmittag findet auch in 2018 wieder statt. Gerne kann auch die
Bücherecke im Gemeindezentrum genutzt werden.

-

Die Antragsstellung als Anerkennung für das Angebot von niedrigschwelligen
Betreuungsangeboten gestaltet sich als schwierig. Immer wieder werden vom
zuständigen Landesamt neue Unterlagen/Nachweise angefordert. Der Verein bleibt
dran!
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