Nette Nachbarn für die Verbandsgemeinde Nastätten und Region St. Goarshausen suchen
noch Mitstreiter
Haben Sie schon einmal von den NeNa gehört? Hinter dieser Abkürzung für die Bezeichnung
„Nette Nachbarn“ verbirgt sich eine Gruppe von aktiven Frauen und Männer, die sich freiwillig für
ältere, kranke oder behinderte Mitbürger ehrenamtlich engagieren. Das Engagement der NeNa’s
erstreckt sich von kleinen Einkaufshilfen über Gespräche, Begleitung zu Spaziergängen,
Arztbesuchen und, und, und….. Oftmals können auch pflegende Familienangehörige
gelegentlich stundenweise entlastet werden, wenn die pflegebedürftigen Menschen nicht alleine
bleiben können. Nena’s übernehmen jedoch keine Putzarbeiten oder pflegerische Versorgung.

Die Netten Nachbarn suchen dringend noch ehrenamtliche Helfer. Für die Mitarbeit sind außer
etwas freier Zeit und Freude am Umgang mit Menschen keine besonderen Voraussetzungen
erforderlich. Ein Einsatz ist in der Regel höchstens einmal wöchentlich für zwei bis drei Stunden
vorgesehen. Auch das gesellige Miteinander kommt bei den Netten Nachbarn nicht zu kurz. Beim
monatlichen Treffen werden neue Einsätze besprochen und die Ansprechpartnerin Anita ‚Krüger
sowie Christa Klamp vom Pflegestützpunkt stehen für anstehende Fragen jederzeit zur
Verfügung.

Aktuell werden neue Helfer gesucht, zum Bespiel für eine ältere Dame aus Holzhausen einmal
wöchentlich jemand, der einfach Zeit für sie hat, Einkäufe erledigt oder sie zu Arztbesuchen
begleitet. Eine Seniorin aus Nastätten sucht jemand, der sie einmal wöchentlich besucht und Zeit
für ein Gespräch oder kleine Erledigungen hat. Außerdem benötigt eine Dame aus Welterod
einmal wöchentlich eine Einkaufshilfe.
Es kommen aber auch immer wieder weitere Anfragen aus allen Orten der Verbandsgemeinde
Nastätten und der Region um St. Goarshausen, so dass wir uns sehr über hilfsbereite Menschen
aus der gesamten Region freuen würden.
Die Hilfe der NeNa’s ist unentgeltlich, jedoch werden Fahrtkosten ersetzt. Die NeNa’s Nastätten
arbeiten als organisierte Nachbarschaftshilfe mit Unterstützung des Seniorenbüros des RheinLahn-Kreises und in Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Loreley-Nastätten.

Interessierte Helfer wenden sich an folgende Kontaktpersonen:
Anita Krüger, Ansprechpartnerin Tel.: 06772 –6242
Christa Klamp, Pflegestützpunkt Tel.: 06772 - 939614

