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Sternschnuppe
Herzenswunsch e.V.
Seniorenservice

Ja, ich möchte aktiv mitmachen!
Bitte sprechen Sie mich als
inaktives Fördermitglied an
(Jahresbeitrag frei wählbar,
Mindesthöhe 20 €uro/Jahr)
Bitte sprechen Sie mich als Sponsor an
________________________________________
Name, Vorname (bei Firmen: Firmenname und
Ansprechpartner)

________________________________________

Sternschnuppe
Herzenswunsch e.V.

Straße, Hausnummer

________________________________________
PLZ, Ort

___________________________
Telefon

________________________________________
Email

Schützenstraße 30b
53919 Weilerswist
Telefon: 02254/8053898
Email: kontakt@sshw.de
www.sshw.de

Worum geht es?
Sternschnuppe-Herzenswunsch e.V. ist ein
gemeinnütziger Verein, dessen Ziel es
insbesondere ist,
hilfsbedürftige ältere
Mitmenschen durch ehrenamtliche Tätigkeiten
so zu unterstützen, dass sie möglichst
lange in ihrer gewohnten Umgebung
verbleiben können.
Durch Abdeckung der von den Betroffenen nicht
mehr selbst erfüllbaren Anforderungen der
täglichen Haushaltsführung möchten wir
den
sonst
erforderlichen
Pflegeheimaufenthalt vermeiden oder zumindest
hinauszögern und die häufig ungeregelten
Schnittstellen zwischen ärztlicher Versorgung, Therapie- und Pflegediensten
überbrücken.
Neben dem Einsatz von aus Spendenmitteln des Vereins bezahlten Mitarbeitern in Bereichen, wo eine absolute terminliche
Zuverlässigkeit sichergestellt sein muss, ist es
Kernkonzept unseres Hilfsdienstes, dass
wir nach dem Motto „Senioren helfen
Senioren“ rüstige Senioren und andere
Freiwillige einbinden, die ehrenamtlich
Unterstützungsleistungen übernehmen.
Die von den ehrenamtlichen Mitstreitern eingebrachte Zeit wird auf entsprechenden
Zeitkonten als Guthaben festgehalten und
ihnen später, wenn sie ggf. selbst Unterstützung benötigen, in Form von kostenloser
Hilfsleistung durch den Verein „vergütet“.
Grundsätzlich verstehen wir uns immer nur als
Ergänzung eines ggf. zum Einsatz

kommenden Pflegedienstes, um die von
diesem nicht abgedeckten Bereiche der
Gesamtversorgung sicherzustellen.
Unsere bezahlten Mitarbeiter
hierbei folgende Leistungen:

Erledigung des Schriftverkehrs (Versicherungen, Banken, Kommunen, Sozialämter)
… und vieles mehr!!!

erbringen

Reinigungsdienst
Wir erledigen die notwendige Reinigung der
Räumlichkeiten der Senioren.
Wäschedienst
Wir holen die anfallende Wäsche ab und
bringen sie gewaschen und zusammengelegt
wieder zurück.
Essensdienst „gedeckter Tisch“
Ist die Nutzung der bekannten „Essen auf
Räder-Dienste“ nicht mehr möglich, da die
Senioren z.B. nicht mehr in der Lage sind, die
Speisen an der Haustüre entgegenzunehmen,
servieren wir das Essen fertig angerichtet
(ggf. klein geschnitten oder püriert) an deren
Essplatz.
Das Einsatzspektrum der ehrenamtlichen
Mitstreiter ist breit gefächert und wird
von jedem dieser Helfer selbst bestimmt.

Helfen auch Sie
mit Ihren Möglichkeiten,
hilfsbedürftige Senioren mit Rat und
Tat oder finanziell zu unterstützen!
Als aktives Mitglied
Übernehmen Sie nach Ihren individuellen
Fähigkeiten und Möglichkeiten eine
aktive ehrenamtliche Tätigkeit Ihrer
Wahl innerhalb unseres Vereins.

Als inaktives Fördermitglied

Ob privat oder als Firma, werden Sie
Fördermitglied mit einem jährlichen
Beitrag, den Sie selbst bestimmen!
(Über Ihren jährlichen Beitrag - Mindesthöhe 20
Euro pro Jahr - erhalten Sie einen steuerlich
abzugsfähigen Beleg.)

Als Sponsor

Kontaktbesuche (mit den Senioren Gespräche
führen, spielen, Bilder gucken, …)

Helfen Sie uns mit einmaligen oder
regelmäßigen finanziellen Zuwendungen, kostenlosen Dienstleistungen oder
Sachspenden, unsere Aktivitäten fortzuführen und auszudehnen.

Einkaufen und Gartenpflege

(Selbstverständlich erhalten Sie eine
abzugsfähige Spendenbescheinigung.)

Insbesondere gilt es, folgendes abzudecken:

Kleinreparaturen und Handwerkermanagement (Sanitär, Elektro…),
Kostenmanagement (Energieversorger, Telefonanbieter…)
Fahrdienste und Arztbesuche,

steuerlich

Unser Spendenkonto:
„Sternschnuppe-Herzenswunsch e.V.“
IBAN: DE60370609935301030600
bei PSD-Bank Köln, BIC: GENODEF1P13

