Pressemitteilung
Hilfe für pflegende Eltern – Förderung aus Mitteln der Deutschen
Fernsehlotterie
– Symbolische Scheckübergabe am 09.09.2021 in München München, den 10.09.2021 - Um auch pflegende Eltern künftig zu entlasten, erweitert der
Verein deinNachbar sein soziales Unterstützungsnetzwerk. Betroffene können hierüber
passgenau und zeitnah individuelle Unterstützungsleistungen in bewährter Form beziehen.
Gefördert wird die für den Aufbau des zusätzlichen Helferkreises notwendige Fachkraft aus
Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie. Am 09.09.2021 fand die symbolische
Scheckübergabe in den Räumen des Vereins statt.
„Unsere Aufgabe ist es, das solidarische Miteinander in Deutschland zu stärken. Die
Gewissheit, dass man mit seinen Nöten nicht allein ist und andere für einen da sind, ist für
unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Deswegen motivieren wir Menschen und
ermöglichen es ihnen, anderen Menschen zu helfen, um so das Gemeinwesen in unserem
Land zu festigen“, betont Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie
bei der Scheckübergabe. DeinNachbar e.V. sei hierbei ein idealer Partner für die Umsetzung
sozialer Projekte, so Kipper.
Pflegende Eltern sind häufig einer extremen psychischen, physischen und finanziellen
Belastung ausgesetzt und benötigen dringend Unterstützung. „Wir haben speziell für diesen
Bereich eine Fortbildungsreihe konzipiert, mit der wir unsere Alltagsbegleiterinnen und begleiter auf diese so wichtige Aufgabe vorbereiten. Dank der großzügigen Unterstützung
der Deutschen Fernsehlotterie konnten wir eine sehr erfahrene Kinderkrankenschwester
einstellen, die den betroffenen Eltern und den Engagierten mit Rat und Tat zur Seite steht“,
so Thomas Oeben, Vorsitzender von deinNachbar e.V.. Der Verein reagiert damit auf die
vielen Anfragen, die er im Laufe der letzten Monate von pflegenden Eltern erhalten hat.
Mehr über das Projekt erfahren Sie in der ARD am 10.10.2021 um 17.59 Uhr und 19.59 Uhr.
Hier werden Verein und Projekt vorgestellt.
Um dem steigenden Unterstützungsbedarf gerecht zu werden, sucht deinNachbar e. V.
weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Interessierte können sich direkt an den
Verein wenden unter info@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 werden entlastet und bekommen den notwendigen Freiraum für die eigene
Regeneration. Professionelle Mitarbeiter aus dem Pflegebereich beraten pflegende Angehörige, 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 und pflegende Angehörige organisiert der Verein
regelmäßig Fortbildungen, Vorträge und Veranstaltungen. Weitere Informationen und das aktuelle
Veranstaltungsprogramm 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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