
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Infopost 
 1. Ausgabe März 2018  

 Rückblick Einsätze 2017 

Wir können wieder zurückblicken auf ein 
erfolgreiches Einsatzjahr 2017.  

Mit 248 verschiedenen Einsätzen und 3 
Präsentation in der Öffentlichkeit waren 
wir mehr angefordert als im Jahr zuvor. 
Klar gibt es auch nach wie vor 
Dauerhilfen z.B. beim Einkaufen, aber 
das machen ja einige gerne und gehört 
mittlerweile für einige Helfer als Einsatz 
dazu.  
Wir sind gespannt, wie sich das 
Jahr 2018 entwickelt.   

Dies und Das 

Kilometergeldabrechnung sollten möglichst 
zeitnah im Original bei Dagmar abgegeben 
werden, da Dagmar diese gegenzeichnen 
muss. Dies ist eine Veränderung zu dem 
bisherigen Abrechnungsverfahren. 

Für die Tombola der Oldtimerveranstaltung  
Classic Cars im Klosterhof am 6. Mai. 2018 
haben sich Christine und Ute bereit erklärt, 
dies zu organisieren. Danke für die 
Bereitschaft. Wer sonst noch über die 
Helfenden Hände informieren will und 
vielleicht ein Stündchen am Stand stehen 
möchte, kann ja Bescheid geben. 

 

 
Nächstes Gruppentreffen: 

Dienstag, 10.4.2018 17.30 Uhr 

Im Bürgerhaus in Hackenbroich. 
Salm-Reifferscheidt-Allee 20 

Wer Interesse an einer Fahrgemeinschaft 
hat, melde sich bitte bei Dagmar.  

 

 

Anregungen an 
 
E-Mail: FreiwilligenAgentur-dormagen@t-
online.de  

Das Infopostteam Dagmar und Heike  

Personalie 

Als neue Helfende Hand im Team begrüßen 
wir Herrn Muhsin Demir. 
Mit Karin Klaus sind wir jetzt insgesamt 5 
Koordinatorinnen. Wunderbar! 

Überarbeitung Helferliste 

Für die Koordinatoren ist es wichtig, 
immer einen aktuellen Stand der Helfer 
zu haben. Es gelingt uns aber nicht, 
ohne eure Hilfe die Helferliste auf dem 
Laufenden zu halten. Deswegen wäre es 
schön, wenn sich möglichst diejenigen, 
von denen wir selten etwas hören oder 
sie nie erreichen, sich mal rückmelden 
und uns mitteilen, ob sie noch dabei 
sind oder von der Liste gestrichen 
werden wollen, ob sie wieder gesund 
sind, ob sie nur im Ausnahmefall 
ansprechbar sind oder oder oder… 

Ihr könnt euch melden per Mail an 
Heike.sander@gmx.de oder telefonisch 
unter der Nummer 257919. 

 

Schaut doch mal rein! 

www.helfende-haende-dormagen.com  
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