Pressemitteilung
Entlastung für pflegende Eltern steht ab sofort zur Verfügung
Mit der ersten Fortbildung für ehrenamtliche HelferInnen startet deinNachbar e.V. sein
Unterstützungsangebot für Familien mit erkrankten oder pflegebedürftigen Kindern
München, den 15.07.2021 - Der Verein deinNachbar bietet ab sofort auch Unterstützung für
pflegende Eltern an. Durch dieses Angebot werden Familien mit erkrankten Kindern oder
Kindern mit Behinderung durch speziell geschulte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im
Alltag entlastet. „Neben einem erhöhten Betreuungsaufwand und der normalen
Erwerbsarbeit müssen betroffene Eltern viele Therapie- und Krankenhaustermine
koordinieren“, so Simone Brugger, selbst Betroffene und bei deinNachbar e.V. für den Bereich
Kommunikation und Social Media Management zuständig. Die geschulten
Alltagsbegleiter*innen können
pflegende Eltern im Alltag unterstützen oder sich
stundenweise um das Kind kümmern. Mit diesem Angebot reagiert deinNachbar e.V. auf die
vielen Anfragen der letzten Monate von pflegenden Eltern, die nicht nur in Zeiten von Corona
einen hohen Bedarf an stundenweiser Entlastung haben. Die in diesem Bereich eingesetzten
Helfer*innen, die bereits über eine Schulung zum Alltagsbegleiter verfügen, werden mit
zusätzlichen Fortbildungen für diese spezielle Tätigkeit vorbereitet. Die nächste Fortbildung
findet am 30.10.2021 statt.
Informationen zu dem neuen Unterstützungsangebot von deinNachbar e.V. erhalten
Interessierte unter www.deinnachbar.de oder Tel.: 089 960 40 400.
deinNachbar e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der als soziales Unterstützungsnetzwerk hilfebedürftige Senior*innen mit
geschulten ehrenamtlichen Helfern im Alltag unterstützt, um ihnen so einen Verbleib im eigenen häuslichen Umfeld zu
ermöglichen. Pflegende Angehörige und pflegende Eltern werden entlastet und bekommen den notwendigen Freiraum für
die eigene Regeneration. Professionelle Mitarbeiter aus dem Pflegebereich beraten pflegende Angehörige/pflegende Eltern,
schulen die ehrenamtlichen Helfer*innen und koordinieren die Aktivitäten des Vereins. Durch die Kombination von
modernem Ehrenamt und digitalisiertem Management, stellt deinNachbar e. V. schnell und unbürokratisch die Versorgung
vieler Hilfebedürftiger sicher. Als soziale Begegnungsstätte für Helfer*innen, Hilfebedürftige, pflegende Angehörige
organisiert der Verein regelmäßig Fortbildungen, Vorträge und Veranstaltungen. Weitere Informationen und das aktuelle
Veranstaltungs- programm unter www.deinnachbar.de.
Wenn Sie keine weiteren Pressemitteilungen von deinNachbar e. V. erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem
Betreff "Keine Pressemitteilungen" an deinNachbar@kerstin-tschuck.de.
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