
Nächstes Gruppentreffen: 
 

Ist noch nicht bekannt und wird 

wahrscheinlich auch noch dauern…. 

 
         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Infopost 
3. Ausgabe      Oktober 2020  

 Unser letztes Gruppentreffen 

Schön, dass wir uns am 30.09.20 mal 
wieder getroffen haben!  
Es fand ein reger Austausch zwischen 

den 19 anwesenden Helfenden Händen 
statt, auch wenn Corona-bedingt, die 

Begegnung und die Bewirtung sich et-
was anders gestaltete als sonst üblich. 
Wir stellten fest, dass die Bitten um Hil-

fen wieder steigen und auch das Ange-
bot der Pflegelotsen zunehmend ange-

nommen wird. 
  

Hoffen wir, dass die steigenden Zahlen 

von Infektionen nicht die Menschen, die 
wirklich Hilfe brauchen, davon abhalten, 

sich an uns zu wenden. Wie im März und 
April werden wir Mittel und Wege finden, 

weiterzumachen und auch gleichzeitig 

uns selbst zu schützen.   

 
Kommt gut durch den Herbst 

und bleibt gesund! 
 

 
 

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

Das Infopostteam Dagmar und Heike  

….aber, wir sind jederzeit ansprechbar für Alle 

und können auch per Mail oder am Telefon Kon-

takt untereinander aufnehmen. 

Meldet euch einfach, auch wenn ihr etwas Per-

sönliches auf dem Herzen habt oder selber Hilfe 

braucht. Auch Ideen, die wir in die Gruppe weit-

ertragen und diskutieren sollen, sind willkom-

men.   

 
 

Schaut doch mal rein! 
www.helfende-haende-dormagen.com 

Ausblick auf Veranstaltungen! 
 

Geplante Vorträge 
 

Vieles an Aktionen steht „in den Sternen“, 

aber den Kopf stecken wir deshalb nicht in 

den Sand. Heinz, Bärbel und Dagmar pla-

nen für die nahe Zukunft schon einmal zwei 

Veranstaltungen, die für euch von Inte-

resse sein könnten.  
 

So ist ein Vortrag in Erster Hilfe, Symp-

tome erkennen und handeln, geplant. 
 

In einer anderen Veranstaltung im nächs-

ten Jahr wird eine Expertin aus Neuss mit 

uns zum Thema Demenz arbeiten. Ein 

Thema, zu welchem ein Rüstzeug, wie den 

Menschen begegnet werden kann, nie 

schadet.  

 

Solltet ihr noch weitere Ideen haben, 

wendet euch an Dagmar! 

Die Helfenden Hände 

Wir sind derzeit 43 Menschen aus Dorma-

gen, die aktiv bei den HH sind und verschie-

dene Tätigkeiten aus den Bereichen Hand-

werk, Technik, Soziales, Büro, Pflegelotse 

übernehmen.  

Die Koordinatorinnen, die sich derzeit am 

Telefon ablösen, sind Karin Brunner, Karin 

Klaus, Karin Rohmann, Edith Reigber und 

Heike Sander.  

Neue Helfer sind jederzeit willkommen.  
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