MITEINANDER = FÜREINANDER
Selbstbestimmt leben zu Hause – auch im Alter.

Tun sta ruhn ...
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Eine Initiative der Stadt
und ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Leben im Alter –
eine Herausforderung
für Alle

Tun statt ruhn ...

Oft sind es die kleinen Dinge
Die Zeit verändert unsere Gesellschaft, auch die Lebensformen. SingleHaushalte sind im Kommen, die traditionelle Familie ist auf dem Rückzug.
Geburtenstarke Jahrgänge fehlen, geburtenschwache nehmen zu; wie
auch der Anteil der älter werdenden Generation, für die der dritte Lebensabschnitt immer mehr zur Herausforderung wird.
Selbstbestimmt und menschenwürdig zu Hause leben
Dabei sind es wie so oft die kleinen Dinge, die gut tun und Sicherheit geben:
Individuelle Unterstützung im Alltag, persönliche Zuwendung oder praktische
Hilfe. In jüngeren Jahren kaum ein Thema. Im Alter aber elementar und
unerlässlich für alle, die möglichst lange und vor allem selbstbestimmt und
menschenwürdig zu Hause leben möchten. Und weil dies in unserer Stadt kein
Problem sein sollte, werden wir aktiv. Mit und für alle älteren Bürgerinnen
und Bürger in Albstadt, für deren selbstbestimmtes Leben und Wohnen zu
Hause – heute und morgen.

Miteinander = Füreinander ...
nur zwei Worte, die aber sind Programm! Wie das Ziel unserer Initiative: Wir
bringen ältere Menschen, die alleinstehend oder krankheitsbedingt Unterstützung brauchen mit den Menschen zusammen, die Hilfe leisten wollen! Dazu
gehören auch Hilfsangebote, die bezahlbar sind und bleiben und natürlich das
Ehrenamt, das in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle einnimmt.
Auf diesen „Schlüssel“ bauen wir und vertrauen dem sozialen Engagement,
für das die Albstädterinnen und Albstädter seit jeher bekannt sind.
Eine aktive, starke Gemeinschaft ist also gefragt ...
auch in der Trägerschaft der Initiative. Dahinter steht die Stadt Albstadt
(Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales) in Zusammenarbeit z.B.
mit dem Kreisseniorenrat, den Sozialstationen, der AWO, dem DRK,
den Sozialdiensten der Krankenhäuser und Krankenkassen...
weitere sind jederzeit willkommen.

Tun
statt ruhn ...

Das Wichtigste
auf einen Blick

Unterstützung – für wen?
Im Mittelpunkt der Initiative stehen alle Seniorinnen und Senioren, die alleine
oder als Paare leben und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, hilfebedürftig (auch ohne Pflegestufe), krank oder behindert sind. Ebenso auch alte
Menschen, die für Unterstützung von „außen“ kaum Geld haben, weil die
Rente zum Beispiel für Medikamente oder professionelle Pflege verwendet
werden muss.
Hilfe – durch wen?
Gelebtes Miteinander ist ohne freiwilliges Tun undenkbar. Deshalb ist das
Ehrenamt für das Wachsen unserer Initiative ein ganz entscheidender Erfolgsbaustein. Mehr noch, dieses Ehrenamt öffnet neue Perspektiven! Denn zum
einen fordert es heraus, schenkt gleichzeitig wertschätzende Anerkennung
und bereichert so das eigene Leben. Zum anderen bietet es die Möglichkeit,
freiwilliges Tun variabel zu gestalten – mit freier Zeiteinteilung und orientiert
an eigenen Fähigkeiten und Interessen.

Dieses „offene“ Denken und Handeln soll im Weiteren auch dazu beitragen,
dass sich das persönliche Engagement für den Nächsten dauerhaft entwickeln
und so zu mehr als nur einem kurzfristigen „Hilfseinsatz“ werden kann.
Gelebtes Ehrenamt ... Tun statt ruhn – dazu rufen wir alle Generationen in
Albstadt auf.
Angebote – was wir bieten!
Es sind die kleinen Dinge und somit stehen unsere Angebote auch nicht
in Konkurrenz zu professionellen Diensten! Dennoch - was unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer leisten können, kann sich sehen lassen: Zum
Beispiel einen Begleitservice anbieten, Einkaufen, Rasen mähen, Behördengänge übernehmen, Sperrmüll bereitstellen... um nur Einiges zu nennen.
Details entnehmen Sie bitte dem Preisblatt.

Wer macht was?
Federführend ist die Stadt; sie realisiert die Initiative in Zusammenarbeit
und Absprache mit den in diesem Bereich tätigen, professionellen Anbietern
(z. B. Kreisseniorenrat, Sozialstationen, AWO, DRK, Sozialdienste der Krankenhäuser, Krankenkassen ...).

Entscheidend – der persönliche Ansprechpartner!
Sich mehr Kontakt, mehr Zuwendung zu wünschen oder auch die Erkenntnis,
dass heute manches doch nicht mehr so einfach wie früher von der Hand geht
und kleine Unterstützungen das tägliche Leben im Alter durchaus erleichtern
können – all das berührt ureigenste Gefühle; „Privates“, das nicht nach außen
getragen wird. Ähnliches könnte auch für diejenigen zutreffen, die unsere
Initiative unterstützen möchten, das Ehrenamt aber nicht „an die große Glocke
hängen“ wollen. Diesen nur allzu verständlichen Gefühlen und Wünschen
begegnen wir mit Respekt und Sicherheit.
Deshalb liegt das Vermitteln von „Hilfe suchen und Hilfe bieten“ nicht in den
Händen vieler, sondern ist auf MitarbeiterInnen des Amtes für Familie, Bildung,
Sport und Soziales – Sachgebiet Soziales – konzentriert. So kann in persönlicher
Atmosphäre Vertrauen wachsen und – wir kommen auf unbürokratisch kurzen
Wegen dem Ziel, Wünsche und Hilfeleistungen in Einklang zu bringen, rasch
näher.
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All das hat seinen Preis ...
doch der fällt keinesfalls aus dem Rahmen, wie ein Blick auf das beigefügte
Preisblatt (x) eindrucksvoll beweist. Dabei gehen wir davon aus, dass ein
Einsatz, je nach Art der Hilfe, nicht länger als eine halbe bis höchstens eine
Stunde dauert. Daran orientieren sich die Kosten, die mit ein bis drei Euro pro
halbe Stunde angesetzt sind. Ein kleiner Beitrag, der ausschließlich dazu dient,
Aufwendungen im Ehrenamt (z.B. Fahrtkosten, Fortbildung) auszugleichen.

Persönliche AnsprechpartnerInnen
Stadtverwaltung Albstadt, Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales
Sachgebiet Soziales, Telefon: 07431 160-2505 und 07431 160-2520
E-Mail: elke.bitzer@albstadt.de, www.albstadt.de
(x) Sollte das Preisblatt fehlen, wenden Sie sich
bitte an die AnsprechpartnerInnen.

Tun statt ruhn ...
Sechs Stimmen aus Albstadt
Monika Stierle, Pfarramtssekretärin:
Wenn ich im Ruhestand bin, werde ich mich gerne für ältere Menschen
engagieren, die Unterstützung brauchen.
Dr. med. Hartmut Wältner:
Auch ehrenamtliche Helfer können einen wertvollen Beitrag leisten für
eine gute Versorgung zu Hause.
Ulrike Münster, Vorstand TV Onstmettingen:
Die Idee ist einfach nur gut. Durch die tägliche Arbeit sehe ich, wie wichtig
diese Aufgabe ist.

Erich Schnitzler, Rentner:
Ich finde es großartig, dass man jetzt ein solches Angebot aufzieht.
Es weiß keiner, wer der Nächste ist, der Unterstützung braucht …!
Iris Kleißberg, Arzthelferin:
Aus meinem beruflichen Alltag als Arzthelferin sehe ich die dringende
Notwendigkeit, besonders ältere Menschen in ihrer häuslichen
Umgebung zu unterstützen.
Giusi-Anna Pizzo, Verwaltungsfachangestellte:
Es wäre super, wenn es für mich später auch eine solche Hilfe gäbe.

Tun statt ruhn ...

... das ist typisch für uns Albstädter.
Nicht zuletzt deshalb stehen wir heute dort, wo wir sind: In vielen Bereichen
ganz vorne!

Miteinander = Füreinander
ist eine weitere Chance, dies nachhaltig zu beweisen, gemeinsam noch ein
bisschen mehr als bisher zu erreichen. Und wenn alle Generationen in unserer
Stadt zusammenstehen, kann auch diese Initiative schon heute erfolgreich
wachsen ...

... tun wir´s doch einfach!

Tun statt ruhn ...
... tun wir´s doch einfach!
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