
,,Helfende Hände" suchen
neue Aufträge

I Über 50 mal konnte seit Gründung schon geholfen werden

Das Nachbarschaftspro-
jekt,,Helfende Hände" hat
im ersten Quartaldes Be-
stehens über 50 Aufträge
erledigt. Das Netzwerk
hofft auch weiterhin auf
viele Anfragen, um Mit-
bürgern helfen zu können.

DORMAGEN. Nach der
Gründungsveranstaltung
im September 201.4 in der
Stadtbibliothek Dormagen
ist das Hilfsangebot der
Helfenden Hände Dornia-
gen inzwischen rege nach-
gefr agf. worden. Aus einer
Vielzahl von Anrufen ha-
ben sich bis Ende 2or4ins-
gesamt 52Einsälze der eh-
renamtlichen Helfer erge-
ben, Die Nachfragen der
Dormagener Bürger betra-
fen in hohem Maß den Be-
reich,,soziales". Es wurden
Menschen in Notsituatio-

nen beim Einkaufen unter-
stützt undbeim Arztbesuch
oderbeim GangzurBank
begleitet. Ferner wurde
Untersti.itzung beim Briefe
schreiben und auch beim
Bügeln geleistet. Im Be-
reichrsozidesll hat das
Netzwerk der uelfenden
Hände insgesamt 32 Hilfe-
stellungen geleistet. Als
weiterer Schwerpunkt aus
dem Hilfsangebot hat sich
der Bereich,,Handwerk"
entwickelt. In 15 Fällen ist
praklische Hilfe geleistet
worden. Dabei wurden Re-
gale und Schränke aufge-
baut. Es wurde ein Wasser-
hahn ausgetauscht und tü-
renwieder gangbar ge-
macht. weitere Nachfragen
der Mitbürger betreffen
Probleme mit der Technik.
Hier geht es um den An-
schluss und die Einstellung

von Geräten und die Ein-
richtung von Internet und
Handy.,,Insgesamt bleibt
festzustellen, dass die Hel-
fenden Hände sehr gat an-
genommenworden sind",
bilanziertMichaelZaw.

Die H elfenden H ände D orma-
gensindeinZusammen-
schluss von mehr als 30 ehr en-
amtlichenHelfemvonCaitas-
v erb and, Diakonßchern W erk
und stadt Dormagen Angebo-
ten wir d eine N achb m schdfß -
hilfe in organßierter F orm, so-

fern es sich nicht um dauer-
haft e Aufg ab en handelt. E s

sollmkeineprofessionellen
Dienste er setzt w er den Die
Helfmdm Häiile stuil mon-
tags bß freitags in iler Zeit
von 9,bis 77 llhr unter dr
von iler Stailt Dormagm b e-
r eitg estelltm T el.-Nr,
02733/25 79 79 etreichbar.


