
Nächstes Gruppentreffen: 
 

Hoffentlich bald!   

  
         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Infopost 
1. Ausgabe   Februar 2021  

 Corona und Aufträge 

Es ist verständlich und umsichtig, dass 
einige der Helfenden Hände sich zur Zeit 
etwas zurückhalten um sich und andere 

Menschen nicht zu gefährden. Unsere 
Aufgabe ist es, Sorge für die Sicherheit 

aller zu tragen. Doch es gibt auch Hel-
fende Hände, die unter dem Gebot der 
Achtsamkeit, weiterhin tätig sind. Und 

dies ist natürlich eine gute Sache, wenn 
Menschen sich an uns wenden und um 

Hilfe bitten, denn das Leben in Form von 
Essen und Trinken, von Arztterminen 
und bürokratischen Erfordernissen ist 

nicht im Lockdown!  
Deshalb ist es wichtig, dass wir uns vor 

allen Dingen auch untereinander helfen, 
wenn wir in bestimmten Lebensberei-

chen überfordert sind.  Meldet euch!     

 

Vorboten des Frühlings und neuer 
Hoffnungen  

 

 
 

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 Te-

lefon Kontakt untereinander aufnehmen. 

Wenn ihr euch gerne mal sehen möchtet – 

dann wäre dies auch digital mit einem klei-

nen Gruppentreffen möglich. Habt ihr Lust? 

Dann sprecht mich an.  

 

   

 
 

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

Unsere Jahresstatistik 2020 
 

Karin Brunner war fleißig und hat die  

Jahresstatistik erarbeitet.  

Wir hatten nicht erwartet, dass uns im Jahr 

2020 nur so wenige Anfragen erreichen 

würden, insgesamt 116 Anfragen, 

42  für Einkäufe, Arztfahrten, Gespräche 

      und Unterhaltung 

39  für Handwerk und Technik 

12  für Bürokratie 

10  Dauerhilfen 

  8  Pflegelotsen 

  5  Telefonischer Besuchsdienst.  
  
 

Offensichtlich konnten verwandtschaftliche 

und nachbarschaftliche Unterstützung akti-

viert werden. Gut so!!!!! 

 

Solltet ihr noch weitere Ideen haben, 

wendet euch an Dagmar! 

Die Helfenden Hände 

Unser Team hat sich vergrößert! 

Trotz aller Widrigkeiten haben sich Dorma-

gener Bürger und Bürgerinnen bereit er-

klärt, die Gruppe zu unterstützen.  

Wir begrüßen in unserem Team 

Frau Adelheid Habermann 

Frau Kerstin Kellmann und  

Colin Bülow 
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