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Begegnungs
Netz
Ein respektvolles Geben und
Nehmen ist nicht immer so
leicht. Für die Entschädigung
ist auch Fantasie gefragt:

Haben Sie sich auch schon die
Frage gestellt:
Wem könnte ich meine Kleider
zum Waschen oder Bügeln geben?
Wie finde ich jemanden, dem oder
der ich meine Kinder anvertrauen
kann?
Wer würde mich unterstützen,
wenn der Garten abgeräumt werden sollte?
Oder
Ich hätte Zeit, um jemandem etwas zu helfen
Ich würde gerne mit jemandem
etwas unternehmen
Ich mag Kinder und würde gerne
welche betreuen…

Das BegegnungsNetz hilft
Das BegegnungsNetz hilft hier
gerne weiter. Dank wertvollen
Angeboten konnte in der Vergan-
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genheit schon vielen bei
verschiedensten
Gesuchen
weitergeholfen
werden.

Und die Entschädigung?
Die Frage nach der Entschädigung stellt sich immer wieder:
Wie könnte ich das verrechnen?
• mit Geld?
• oder mit einer Gegenleistung?
• welche Möglichkeiten habe ich?
Im BegegnungsNetz gilt der
Grundsatz: „Die Beteiligten regeln
eine allfällige Entschädigung selber“.

Respektvolles Geben und
Nehmen
Es ist uns ein Anliegen, dass es
viele Möglichkeiten für sinnvolle
Gegenleistungen gibt. Manchmal
ergibt sich eine Entschädigungsform erst, wenn man sich besser

kennen gelernt hat. Z. B, dass jemand schöne Dekorationen machen kann, gut Briefe schreiben
kann, oder sich gut mit Formularen auskennt usw.
Ein wertvolles Dankeschön kann
sich auch in einem Blumenstrauss
oder einem gemütlichen gemeinsamen Essen zeigen lassen.
Eine finanzielle Entschädigung
kann ebenfalls Sinn machen. Hier
zeigt sich, dass die finanziellen
Verhältnisse sehr unterschiedlich
sind und es auch Personen gibt,
die sehr gerne eine finanzielle
Entschädigung entgegennehmen.
Wichtig ist, dass die Entschädigungsform besprochen ist und für
beide stimmt.
Lisbeth Furrer-Bircher
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Bildlegende:
Auch ein herzhafter Handschlag kann DANKE sagen.

Haben Sie eine Frage, ein Gesuch
oder ein Angebot? Rufen Sie das
BegegnungsNetz an. Ihr Telefon
nimmt Micheline Lustenberger
gerne entgegen und hilft Ihnen
weiter.
Telefon: 079 258 68 81, Montag
bis Freitag von 09.00 Uhr bis
11.00 Uhr
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