
       Kontaktdaten und Bankverbindung

Nachbarschaftshilfe Schutterwald e.V. 
Kirchstraße 9
77746 Schutterwald

Tel.: 0 78 1 / 6 88 99
Fax: 0 78 1 / 969 479 71

E-Mail:   info@nachbarschaftshilfe-schutterwald.de
Internet: www.nachbarschaftshilfe-schutterwald.de

Volksbank in der Ortenau  
IBAN  DE62 6649 0000 0028 2956 00  
BIC  GENODE61OG1

Sparkasse Offenburg/Ortenau 
IBAN  DE47 6645 0050 0000 1160 05  
BIC  SOLADES1OFG

       Öffnungszeiten

Montag - Freitag:  10:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch:  geschlossen

#

Kostenubernahme

Die Hilfeleistungen werden im häuslichen Bereich nach 
Stunden und in der Gruppenbetreuung als Pauschale 
abgerechnet.

Das Landratsamt Ortenaukreis hat unsere Angebote zur 
Unterstützung im Alltag nach der Unterstützungsange-
bote-Verordnung BW im November 2018 anerkannt.

Danach können die Nutzenden die Kosten von der 
Pflegeversicherung erstattet bekommen, d.h. Betreu-
ungsgeld und Verhinderungspflegeleistungen können 
direkt mit den Kranken- bzw. Pflegekassen abgerechnet 
werden.

Helfen Sie unserer Nachbarschaftshilfe 
durch Ihre Mitarbeit als Helfer/in 

Unsere Nachbarschaftshelfer/innen werden von uns 
sorgfältig ausgewählt, beauftragt, geschult, unfall- und 
haftpflichtversichert. Sie sind zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet und bilden sich ständig für ihre Arbeit fort; sie 
arbeiten ehrenamtlich gegen eine pauschale Aufwands-
entschädigung.

Ich möchte das soziale Engagement des Vereins unter-
stützen und beteilige mich wie folgt (bitte ankreuzen):

  Ich möchte Mitglied zu einem Jahresbeitrag von
          € werden (mind. 20 €/Jahr).

  Ich spende einmalig         € und bitte 
     um eine Spendenbescheinigung.

Ihre Daten:

Name:  .......................................................

Vorname: .......................................................

Straße:  .......................................................

PLZ, Ort: .......................................................

Telefon:  .......................................................

Geburtsdatum (freiwillige Angabe):    ...............................

Eintritt zum:  .......................................................

Der o. g. Mitgliedsbeitrag / die o. g. Spende darf  
von meinem Konto abgebucht werden:

IBAN:  .......................................................

BIC:   .......................................................

Ort u. Datum: .......................................................

  .......................................................

Unterschrift:  .......................................................
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Sie haben Interesse an unserem Angebot oder 
Fragen?  Rufen Sie uns einfach an.
Tel.: 0 78 1 / 6 88 99
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HÄUSLICHE BETREUUNG

Wir bieten eine stundenweise Betreuung und Beaufsich-
tigung von Pflegebedürftigen zur Entlastung der pfle-
genden Angehörigen, die Betreuung und Aktivierung von 
demenziell erkrankten Menschen sowie Entlastung im 
Haushalt. Der Verein schließt somit die Lücke zwischen 
dem selbständigen Leben in der eigenen Wohnung und 
der stationären Versorgung. 

Unsere Nachbarschaftshilfe in der häuslichen Betreuung 
kann zeit- und stundenweise angefordert werden. Es fin-
det jedoch keine vollständige Übernahme der Tätigkeiten 
in der Alltagsbetreuung statt. Schwerpunkte sind:

Betreuende Unterstützung:

§ Hilfestellung bei Verrichtungen im Alltag
§ Kümmererfunktion
§ Begleitung zu Einkäufen und Arztbesuchen

Hauswirtschaftlicher Bereich:

§ Mithilfe bei der Haushaltsführung, bei der Essens-
     versorgung und beim Einkauf

GRUPPENBETREUUNG

Wir bieten eine familienentlastende Gruppenbetreuung 
für demenzkranke und betreuungsbedürftige Menschen 
an drei Nachmittagen in der Woche an:
§ Fahrdienst
§ Kaffee und Kuchen
§ Spiele und Unterhaltung 
§ gemeinsames Abendessen (nur Do. + Fr.)

Wo:  in den schönen Räumen in der Kirchstr. 9 
Wann:  Mo., 14:30 - 17:30 Uhr ohne Abendessen
 Do. und Fr., 14:30 - 17:30 Uhr mit Abendessen

Leitgedanken

Seit 1994 versuchen wir unter veränderten gesellschaft-
lichen Bedingungen die soziale Infrastruktur und den Ge-
nerationenzusammenhalt in unserem Dorf zu sichern und 
zu beleben. Gemäß der Grundidee der sorgenden Gemein-
schaft ist es uns gelungen, niederschwellige nachbarschaft-
liche Hilfe auf strukturell tragfähige Beine zu stellen und 
verlässlich zu organisieren.

Wir vernetzen diejenigen, die Hilfe suchen, mit denen, die 
Hilfe geben möchten, weil sie dies als sinnstiftende Tätig-
keit und als Bereicherung für sich selbst erleben.

Unterstützung im Alltag

Zu unseren Hauptanliegen gehört es, älteren Menschen, 
die ihren Alltag nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen 
können, verlässliche und finanzierbare Unterstützung zu 
bieten. Sie sollen so lange wie möglich zu Hause wohnen 
bleiben können, am gesellschaftlichen Leben im Dorf weiter 
teilhaben und auch im Alter und bei gesundheitlicher Ein-
schränkung Lebensqualität erfahren.

Weder erbringen wir reine Putzdienste noch reine Fahr-
dienste ohne Besuchs- bzw. Begleitfunktion; Grund- und 
Behandlungspflege werden nicht von unseren Helfenden 
übernommen, sondern bleiben professionellen Anbietern 
vorbehalten. 

Unsere Angebote verstehen sich als Mix aus hauswirt-
schaftlicher Unterstützung, sozialem Miteinander und (mit-)
menschlicher Fürsorge. Zuhören, Zeit haben, die Wünsche 
der alten Menschen ernst nehmen und erfüllen sind unsere 
Ziele.

Wir betreuen unsere Vereinsmitglieder in unserer Wohl-
fühlgemeinde Schutterwald mit den Ortsteilen Höfen und 
Langhurst. Wir sind ein eingetragener Verein, alle Vor-
standsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich.


