Landkreis Hildesheim Bürgerschaftliches Engagement

Nachbarschaftshilfe
Alle Nachbarschaftshilfen freuen sich über Menschen, die sich mit ihren Talenten einbringen
möchten oder sich einfach ausprobieren wollen.
Die Nachbarschaftshilfe dient als Brückenbauer zwischen Menschen, die Unterstützung geben möchten und denen, die Unterstützung suchen.
Die Nachbarschaftshilfe kann nicht den ambulanten Dienst, die Reinigungskraft, Dienstleistungsservice für Haus und Garten oder die verlässliche Kinderbetreuung ersetzen.
Sie kann unterstützen ggf. als Fahrdienst und Begleitung zu ÄrztInnen, beim Einkauf, beim
Wechseln der Glühbirne oder bei der Begleitung auf einen Spaziergang.
Auch Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Erklärung der Funktionsweise von Geräten wie
dem Handy sind für viele eine willkommene Unterstützung.
Im Krankheitsfall kann auch das Abholen eines Kindes aus dem Kindergarten eine große
Hilfe sein.
Die Nachbarschaftshilfen im Landkreis Hildesheim bieten ihre Hilfe kostenfrei an, ggf. wird
um Fahrkostenerstattung für die HelferInnen gebeten.
D.h. auch wer sich engagiert, erhält monitär nur einen Auslagenersatz und den Versicherungsschutz. Jede und jeder Engagierte entscheidet selbst, was er leisten möchte und in
welchem Zeitrahmen.


Frau M. ist gehbehindert und traut sich alleine nicht aus dem Haus. Schon der fußläufige Weg zum Arzt kostet sie Überwindung. Für einen Menschen, der sie auf kurzen
Wegen begleitet, wäre sie sehr dankbar.



Herr W. kann nach einer Operation das Haus noch nicht wieder verlassen. Jemand
der seine Einkäufe erledigt, wäre eine große Hilfe.



Annas Mutter ist für eine Woche auf Fortbildung. Für diesen Zeitraum braucht sie jemanden, der sie aus dem Kindergarten abholt und betreut bis ihr Vater von der Arbeit
zurück ist.

In einigen Orten und Stadtteilen gibt es Nachbarschaftshilfen, Freiwilligenagenturen und
Mehrgenerationshäuser, die sich über Unterstützung freuen und auch gerne Anfragen entgegen nehmen von Menschen, die einen Bedarf melden.
Der Landkreis unterstützt gerne BürgerInnen, die vor Ort eine Nachbarschaftshilfe aufbauen
möchten.
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