Wo unsere Wurzeln liegen

Kontakt

Unser Verein der NachbarschaftsHlLFE
Stimpfach entstand aus dem ursprünglichen

Nachbarschaftshilfe 5t mpfach e.V
Maria Schips, 1. Vorsitzende
Forstwasenstraße 13
74597 Stirnpfach

Krankenpflegeverein unserer Gemeinde.
Seit knapp 100lahren kümmerte sich der
Krankenpflegeverein um l\,4enschen, die Unter-
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Nachbarschaftshilfe-Telefon:
0152 2374 1153

stützung benötigten.
Und das ist auch beim neuen Nachfolge-Verein der NachbarschaftsHlLFE stimpfach noch
immer so... und es kamen weitere Aktivitätsfelder hinzu. Dadurch war eine Satzungsänderung
nötig, die 2016 in der Neuausrichtung unseres
gemeinnütziqen Vereines mündete-
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Bilte sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter,
wir rufen Sie zurück.
www. nachbarschaftshilf e-stl mpf ach.de
info@nachbarschaftshilfe-st mpfach.de
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Persönliches Gespräch

Welchen Zweck unser Verein verfolgt
Wir möchten unbürokratisch und einlach Hilfen

Gerne bieten wir lhnen einen
Termin nach Vereinbarung an.
Bitte melden Sie sich hierzu bei uns

in unserer Gemeinde Stimpfach organisieren.
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Wem wir helfen möchten
Unsere unterstützung git allen Menschen
mit Alltagsproblemen, für die es keine
gewerblichen Anbieter g bt.

Bankverbindung
|BAN

Ferner möchten wir gerade älteren
Mitmenschen helfen, so lange wie möglich in

BIC

DE46 6006 9442 0014 6410 00
GENO DES1 RFS

Raiffeisenbank Frankenhardl-stimpfach

ihrer gewohnten Umgebung zu leben.
Dies möchten wir auch dadurch umsetzen,

indem wir Kontakte zwischen den
verschiedenen Stimpfacher Generationen
herstellen.

Möchten auch sie gerne uns und
unsere Arbeit unterstützen?
Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
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Unser Nächster ist ieder Mensch,
besonders der,
der unsere Hilfe braucht.
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l\,4artin Luther

Was

wir anbieten

Wir bringen Helfende und Hilfesuchende
miteinander in Kontakt.-. und das in Bereichen,
die nicht gewerblich abgedeckt sind.
5o bieten wir zum Beispiel jolgendes an:
Begleitung zum Arzt oder zu Behörden
Fahrdienste
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Kinderbetreuung
Rasenmähen

tnrä

Wie wir Hilfe anbieten
und annehmen
Sie möchten mithelfen oder benötigen
Hilfe? Wir sind für Sie da.

A s 5§lidärsenreinscha{t aller Generati{rnen
freuen wir uns über alle, die enlsprechend ihrer
zeitlichen Möglchkeiten und lnteressen mithelfen. Genauso freuen wir uns auch über alle,
denen wir Hilfe vermitteln können.

Unsere Jahresbeitrdge sind wie

D es trägt zu einem guten IViteinander über alle
Alterstufen hinweg in unserer Gemeinde Stimp
fach bei.

... immer vorausgesetzt, wir haben Helferlnnen,
dre diese Dienstleistung anbieten.
Fragen Sie uns einfachl

Wir freuen uns vor allem au(h auf jüngere
Menschen aus unserer Gemeinde Wre wär's? Meldet Euch und macht einfach m
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Der Beitrag wird beim Vereinseintritt abge
bucht, in den Fo gejahren dann im März.

Aufnahmeanträge finden 5ie auf unserer
Homepage, Sie erhalten diese in unserem Büro
oder im Schriftenstand auf dem Rathaus.

Abrechnung der Hilfeleistungen pro stunde
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Hrllp§u.hpndpH rlpTählt
/ 5l) l-llro
Mitglied bezahlt ermäßigt S,OO furo
HelferlN erhä t
Fahrtkosten je km
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6,50 Euro
0,30 Euro
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Person
Familie

folqt:

12 Euto
15 Euro (inkl. rninderjähriger
oder sich in Ausbildung befindender Kinder)
Pro

Pro

Begleitung beim Spazieren gehen,
bei Veranstaltungen

Helfende Hände sind daher
iederzeit herzlich willkommen

Mitgliedsbeiträ9e
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www.nachbarschaf tshilf e-stimpf ach"de

