Weshalb Mitglied werden ?
Da wir genossenschaftlich arbeiten, können
wir nur Mitgliedern helfen. Jeder kann in die
Lage kommen, Hilfe in Anspruch nehmen
zu müssen. Deshalb ist unser Verein nicht
nur für ältere Menschen, sondern auch für
die junge und junggebliebene Generation.
Die Idee unserer Vereinigung ist ein
solidarisches Miteinander von Jung und Alt
nach dem Motto:

Werden Sie
Mitglied

Jung hilft Alt - Alt hilft Jung
Wichtig aber ist, dass viele Bürgerinnen
und Bürger jeden Alters Mitglied werden bei
der

Seniorenhilfe Eppertshausen e.V.
Unser Verein lebt von den Ideen, der Arbeit
und dem Engagement seiner Mitglieder. Je
aktiver diese sind, um so erfolgreicher ist
unser Verein.

Feldstr. 3
Im Haus der Vereine

Bürozeiten:

Es lohnt sich auf jeden Fall, bei uns
Mitglied zu werden, auch im Hinblick auf
Ihre Zukunft.

Mo. Mi. Fr. von 9:30 – 11:30 Uhr

Dies sollte bei dem geringen Jahresbeitrag
von € 6,00 nicht schwierig sein.

E-Mail: she.ev@gmx.de
https://seniorenhilfe-eppertshausen.de

Deshalb: Füllen Sie am besten gleich die
beiliegende Beitrittserklärung aus
und senden diese an unser Büro.
Version: 20190126

Tel.: 0 60 71 / 49 65 92

Bankverbindung: Volksbank Dreieich
IBAN: DE59 5059 2200 0003 8844 81
BIC: GENODE51EPT

Fördernde Mitglieder unterstützen uns
dabei,
die
laufenden
Kosten
für
Versicherungen, Telefon, Bürokosten usw. zu
finanzieren. Da wir vom Finanzamt als
gemeinnützig und mildtätig anerkannt sind
und Spendenbescheinigungen ausstellen
können, hoffen wir auf Spenden und
Sponsoren.

Seniorenhilfe
Eppertshausen e.V.
ist am 23.04.1998 von 43 Bürgerinnen und
Bürgern gegründet worden und hat
inzwischen über 300 Mitglieder, davon rund
60 Aktive.

Was bieten wir an ?
Besuchsdienste bei hilfsbedürftigen, kranken und einsamen Menschen die uns darum bitten

Wer sind wir ?

Viele alleinstehende
Menschen fühlen sich
einsam, sie möchten mit
jemandem reden und nicht nur fernsehen.
Ein Mitglied der Seniorenhilfe wird Sie dann
besuchen kommen und sich mit Ihnen
unterhalten.

Ein Verein auf Gegenseitigkeit, der gemeinnützige Leistungen anbietet, ohne
parteipolitische Interessen und konfessionell neutral.

Unser Verein besteht aus aktiven, passiven
und fördernden Mitgliedern.

Begleitung mit PKW zum Arzt,
Ämtern, Behörden,
Einkäufen usw.

Die aktiven Mitglieder leisten in ihrer
Freizeit Hilfe und erhalten dafür Zeitgutschriften (Punkte), welche sie im Bedarfsfall
einlösen können.

Gerne ist die
Seniorenhilfe in diesem Bereich behilflich.
Fahrtkosten innerhalb von Eppertshausen
betragen € 2,00, Fahrten außerhalb von
Eppertshausen werden mit € 0,40 pro
gefahrenen Kilometer berechnet. Dazu
kommt ein Unkostenbetrag von € 1,00 je
angefangene
Stunde
und
eventuell
anfallende Parkgebühren.

Die passiven Mitglieder unterstützen den
Verein durch ihre Mitgliedsbeiträge und
können gegen einen Unkostenbeitrag von
€ 2,00 je angegangene Stunde Hilfe in
Anspruch nehmen.


Entlastung von pflegenden
Angehörigen
Viele Mitbürger pflegen selbst
einen Familienangehörigen das
ganze Jahr über. Diese Pflege können wir
nicht anbieten. Wir können Sie aber
stundenweise entlasten, damit Sie in
dieser Zeit etwas Dringendes erledigen
können.

Reparaturhilfen
Die Seniorenhilfe kann Ihnen niemanden
schicken, der z.B. Ihr Wohnzimmer
tapeziert. Wir können und wollen keine
Handwerker ersetzen. Es gibt aber oft
kleine Notfälle, für die man eigentlich
keinen Handwerker braucht, die Sie aber
selbst nicht beheben können. Wir helfen
bei der Lösung.

Kinderbetreuung
Bei Erkrankung der Mutter,
alleinerziehendem Vater oder bei
dringenden Terminen, wie Arztbesuche,
Schultermine oder Behördengänge,
betreuen wir Ihr/e Kind/er stundenweise.

Hauswirtschaftliche Hilfe
Wenn Sie durch Krankheit nicht mehr in
der Lage sind Ihrer täglichen Hausarbeit
nachzukommen, versuchen wir Ihnen
vorübergehend zu helfen.

Betreuung von Tieren

