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Deutsche Postcode Lotterie fördert „Fachstelle für pflegende Angehörige“ 
Großzügige finanzielle Unterstützung der Fachstelle für Pflegende Angehörige von 
deinNachbar e.V. 
 
München, den 01.07.2021  - Seit sechs Jahren unterstützt deinNachbar e. V. hilfebedürftige 
SeniorInnen mit geschulten ehrenamtlichen HelferInnen im Alltag. Eine zentrale Rolle spielt 
dabei die Fachstelle für pflegende Angehörige. Angehörige werden häufig von heute auf 
morgen mit einer Pflegesituation konfrontiert und müssen sich innerhalb kürzester Zeit in eine 
sehr komplexe und anspruchsvolle Aufgabenstellung einarbeiten, ohne den Beruf erlernt zu 
haben. Auch hier hilft der Verein tatkräftig. Eine sehr erfahrene, für diesen Bereich geschulte 
Pflegefachkraft berät und begleitet pflegende Angehörige während der gesamten 
Pflegesituation. Sie unterstützt bei der Organisation der Pflegesituation und sorgt für 
Entlastung durch das Hilfenetzwerk. Dieses Angebot ist für Betroffene kostenfrei, wird aber 
durch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege nur zu einem geringen Teil 
gefördert, so dass der Verein immer auf weitere Unterstützer angewiesen ist.  
In diesem Jahr fördert auch die Deutsche Postcode Lotterie die Fachstelle. „Wir freuen uns 
sehr über diese großzügige Förderung, die es uns ermöglicht, pflegende Angehörige auch in 
Zukunft weiter in bewährter Form zu unterstützen“, sagt Thomas Oeben, Vorsitzender von 
deinNachbar e. V.. Für weitere Projektpartnerschaften sei der Verein aber jederzeit offen, 
betont Oeben und macht dabei auf die vielfältigen zukünftigen Aufgaben im Pflegebereich 
aufmerksam. 
Wer Interesse an einer Projektpartnerschaft mit deinNachbar e. V. hat, kann sich direkt an den 
Verein wenden unter info@deinnachbar.de oder  Tel.: 089 960 40 400.   
Hinweis: Am 02.07.2021, 14.00 Uhr, ist das aktuelle Video deinNachbar live auf den Social 
Media Kanälen abrufbar.  
 
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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