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Pfarrei Malters

BegegnungsNetz Malters

Menschen für ein
Miteinander motivieren
Das BegegnungsNetz vermittelt
ganz verschiedene Gesuche und
Angebote, die Personen aus unserer
Gemeinde und Umgebung an das
BegegnungsNetz richten. Die Ansprechpersonen Micheline Lustenberger-Hofer und Annemarie Brunner-Duss bearbeiten diese und können innert kurzer Zeit bei den meisten Gesuchen die Personen zusammenführen.
Nachstehend beantworten wir häufig gestellte Fragen:
Wie werden Gesuche und Angebote
bearbeitet?
Sie werden von unserer Kontaktperson per Telefon oder Mail entgegengenommen und in die Kartei aufgenommen. Wenn dem BegegnungsNetz passende Personen bekannt
sind, werden diese Namen direkt
weitergegeben, oder wir suchen ge-

zielt.
Welche Arten von Anfragen gelangen ans BegegnungsNetz?
Kinderbetreuung, Fahrdienst und
„Besuchen und Begleiten“ sind am
meisten gesucht. Dies spiegelt sich
auch in den Angeboten. Gelegentlich
wird auch Haushalts- und Gartenhilfe gesucht oder angeboten.
Wie wird innerhalb des BN zusammengearbeitet, um den vielseitigen
Wünschen zu entsprechen?
Wenn gemäss Kartei keine passende
Person zur Verfügung steht, wird die
Arbeitsgruppe des BegegnungsNetzes per Mail informiert und um Mitarbeit bei der aktiven Suche gebeten.
So konnten wir praktisch alle Gesuche innert kurzer Zeit erfüllen.
Welche Beispiele der Einsätze freuen das BegegnungsNetz besonders?

Immer wieder braucht es mehrere
Leute, die jemand mehrmals wöchentlich z.B. zur Therapie oder zum
Arzt begleiten oder einen kurzen Besuch in der Wohnung machen. Dies
entlastet das Umfeld der Person
sehr.
Das BegegnungsNetz lädt jene Frauen und Männer, die solche Dienste
regelmässig übernehmen zu einer
jährlichen Austauschrunde ein. Es ist
jedes Mal eine grosse Freude, wenn
diese Personen von ihrem Engagement berichten. Manchmal ist ihre
Tätigkeit auch anspruchsvoll. Sie
wissen aber, dass ihre geschenkte
Zeit sehr geschätzt wird und freuen
sich besonders, wenn Angehörige
ihnen den Dank aussprechen. Diese
Aufgabe bereichert alle Beteiligten.
Hat das BegegnungsNetz einen
Wunsch?
Das BegegnungsNetz wird Ende
März 2010 zehn Jahre alt. Wir starteten mit einer Idee, „ein Geben und
Nehmen, das Kontakte fördert“. Es
ist uns gelungen, dass immer wieder
an uns gedacht wurde. Der Wunsch
nach unkomplizierter gegenseitigen
Hilfe und Unterstützung hat sich
bewährt. Hier weiter machen, etwas
bewegen, Menschen für ein Miteinander motivieren und selber aktiv
sein, wird auch künftig unser
Wunsch und Auftrag sein.

BegegnungsNetz
Telefon 079 258 68 81
Montag bis Freitag 09.00 – 11.00 Uhr
Mail: begegnungsnetz@bluewin.ch

