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BegegnungsNetz eh und je aktuell
Das BegegnungsNetz leistet
seit acht Jahren seine Dienste
in unserer Gemeinde. Es wird
für die Kinderbetreuung, Mithilfe im Garten, kurzfristige
Noteinsätze wie Fahrten zum
Arzt oder Therapie, Mittagstisch, Wäsche waschen usw. in
Anspruch genommen.
Das Besuchen und Begleiten ist
ein wichtiger Bereich geworden.
So werden Personen regelmässig
besucht und je nach Möglichkeit
kleine Spaziergänge gemacht.
Wichtig ist auch die kurzzeitige
Entlastung von Personen, die sich
um Angehörige kümmern, damit
diese wieder Auftanken können.

BegegnungsNetz als Notnagel
Wir stellen fest, dass an das BegegnungsNetz gedacht wird, wenn
in einer Notsituation niemand
kurzfristig aus dem persönlichen
Umfeld für eine Unterstützung zur
Verfügung steht. Hier sind wir gefordert.
Oft hilft es, wenn Personen ihr

1

"Problem" formulieren und dann
merken, dass sie auch in ihrem
Umfeld jemand ansprechen können. Wenn der erste Schritt gemacht ist, dann folgen die Nächsten viel leichter.

Angebote
Besonders erfreulich ist, wenn
Personen sich melden, die gerne
regelmässig einen Dienst für andere erledigen wollen. Das können ganz konkrete Angebote sein
wie z. B. Kinderbetreuung oder
Gartenarbeiten aber auch Angebote wie: Ich habe Zeit und Erfahrungen in der Kinderbetreuung,
Haushalt, Garten, Schreibarbeiten
und würde gerne jemandem meine Unterstützung oder Gesellschaft anbieten.
Melden Sie sich. Das BegegnungsNetz hilft Ihnen gerne weiter, denn wenn der erste Schritt
gemacht ist, dann folgen die
Nächsten viel leichter!
079 258 68 81
Montag bis Freitag, 9-11 Uhr
Lisbeth Furrer-Bircher

Franziska Renggli-Flühler hat ihre
Mithilfe im BegegnungsNetz angeboten. Im Gespräch berichtet
sie über ihr Vorgehen:
Warum sind Sie mit Ihrem Angebot an das BegegnungsNetz gelangt?
Ich habe vom BegegnungsNetz
gehört und möchte Nachbarschaftshilfe leisten und so zum aktiven Miteinander in unserer Gemeinde beitragen.
Was erwarten Sie?
Dass mein Angebot genutzt wird
und so regelmässig Begegnungen
stattfinden können. Ich wohne
schon länger in Malters und habe
Lust neue Leute kennen zu lernen.
Ich helfe gerne, wo Not am Mann
oder an der Frau ist.
Welche Erfahrungen haben Sie
schon gemacht?
Bis jetzt habe ich noch keinen
Auftrag erhalten, ich warte aber
mit Freude auf meinen ersten
Einsatz. Ich würde gerne jemanden regelmässig besuchen oder
auch beim Einkaufen helfen.
Ich verstehe, dass es Mut braucht
sich zu melden, wenn jemand zum
Beispiel regelmässig einen begleiteten Spaziergang machen möchte. Aber ich helfe gerne.
Mich freut es sehr, wenn ich sehe,
dass ich jemandem eine wertvolle
Unterstützung bieten kann.

