Liebe Leserinnen und Leser,
noch im Januar diesen Jahres war der Vereinsvorstand voller Tatendrang dabei und startete
mit vielen neuen Ideen und Veranstaltungen in das neue Jahr.
So wollte unser Vorstandsmitglied Holger Spille sein Angebot Mannslüüd op`n Swutsch um
eine monatlich stattfindende Museumstour erweitern. Zudem sollte unsere Veranstaltungsreihe im März starten.
Gut vorbereitet und mit sieben Experten aus dem
Gesundheitswesen an unserer Seite wurde am
11.03.2020 noch die Veranstaltung „Älter werden in
unserer Gemeinde, Bürger fragen – Experten
antworten“ im Dötlinger Hof durchgeführt. Wir
konnten 20 Teilnehmer begrüßen, denen anhand
von zwei Fallbeispielen die Unterstützungsmöglichkeiten
durch
die
verschiedenen
Institutionen, von Krankenkasse über Senioren- bzw.
Pflegestützpunkt, über Arztpraxis und Apotheke bis
hin zur palliativen Begleitung aufgezeigt wurden.
Aber diese Veranstaltung stand auch schon unter dem Schatten des Corona-Virus.
Nunmehr ist auch der Verein wi helpt di e.V. betroffen und hat am 16.03.2019 entsprechende
Maßnahmen ergriffen, um auf das Corona-Geschehen angemessen zu reagieren. Seitens des
Vereinsvorstandes wurden sämtliche Veranstaltungen vom 16.03. bis vorerst zum 30.04.2020
abgesagt. Hierzu gehören die öffentlichen Vorstandssitzungen, Nachbarschaft am Sonntag, wi
helpt di vor Ort und die Mitgliederversammlung.
Weiterhin haben wir unsere ehrenamtlichen Kräfte darum gebeten, den persönlichen Kontakt
zu ihren Klienten zu vermeiden. Vielmehr sollen unsere Helfer für Telefonate zur Verfügung
stehen und bei Bedarf die Einkäufe für unsere Klienten übernehmen. Diese Maßnahme war
dem Vorstand wichtig, um unsere ehrenamtlichen Kräfte zu schützen, da sie selber
größtenteils der Risikogruppe angehören. Unser Bestreben ist es, unsere Klienten weiterhin
gut durch die schwierigen Wochen zu bringen.
Leider fehlen dem Verein die notwendigen personellen Kapazitäten und die satzungsgemäße
Grundlage für ein Tätigwerden bei weiteren Personenkreisen, falls durch die CoronaPandemie weitere hilfesuchende Personen eine Unterstützung bedürfen.
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Aus diesem Grund begrüßt es der Vorstand von wi helpt e.V. außerordentlich, dass sich die
Gemeinde Dötlingen diesem Problem angenommen und ein Helfernetzwerk aufgebaut hat.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Anschluss.
Der Corona-Virus überschattet auch die Tätigkeitsfelder von wi helpt di e.V., so dass wir mit
diesem Info-Brief leider nicht, wie in gewohnter Form, über neue Projekte o.ä. berichten
können.
Es bleibt abschließend nur eins zu sagen: Bleiben Sie zu Hause! – Bleiben Sie gesund!
Der Vorstand von wi helpt di e.V. wünscht Ihnen und Ihren Familien alles Gute für die
kommende Zeit und wenn wir diese schwierige Zeit gemeinsam überstanden haben, starten
wir frisch und mit voller Energie neu durch!
Machen Sie´s gut!
Ihr Vorstandsteam von wi helpt di e.V.

An dieser Stelle möchte der Verein wi helpt di e.V. auf das Angebot der Gemeinde Dötlingen
hinweisen.
Einkaufshilfe Dötlingen
Aufgrund der aktuellen Situation und den Maßnahmen zur Verlangsamung der Verbreitung
des Coronavirus empfiehlt es sich, besonders für Menschen aus den Risikogruppen zuhause
zu bleiben.
Für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
Dötlingen, die sich in häusliche Quarantäne begeben,
sei es aufgrund der Zugehörigkeit zu einer der
Risikogruppen oder der Infektion mit dem Coronavirus,
soll es kontaktlose Einkaufshilfen geben. Diese Hilfe
soll vorrangig für Personen sein, deren Versorgung
nicht von Dritten (z.B. Angehörigen, Nachbarn)
sichergestellt werden kann.
Wir bitten vor allem jüngere Bürgerinnen und Bürger
in dieser Krisensituation Initiative zu ergreifen und ihre
Hilfe anzubieten. Einige Ehrenamtliche, darunter auch
zahlreiche Mitglieder der Dötlinger Landjugend sowie
Ratsmitglieder, haben sich bereits bei der Gemeinde
Dötlingen als Helfer registrieren lassen.
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Die Gemeinde Dötlingen weist daraufhin, dass lediglich Helfer vermittelt werden, die volljährig
sind und selber nicht zur Risikogruppe gehören. Weiterhin handelt es sich um ein rein
ehrenamtliches Engagement, so dass keine Aufwandsentschädigungen gezahlt werden.
Alle die Hilfe benötigen oder Hilfe anbieten wollen, können sich ab sofort per E-Mail
(gemeinde.doetlingen@doetlingen.de) oder telefonisch an die Zentrale des Rathauses (04432
950 0) wenden. Dort werden die Hilfen organisiert und vermittelt.
Wir danken allen Helferinnen und Helfern im Voraus für ihren Einsatz.
Mit freundlichen Grüßen
Der Bürgermeister
Ralf Spille

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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