„Sorgloses Wohnen zu Hause“
Das Service Netzwerk Waldbronn (SNW) unterstützt Sie dabei
Im Alter in vertrauter Umgebung und im eigenen sozialen Umfeld verbleiben zu
können, wünschen sich die
meisten Senioren. Doch was,
wenn es alleine einfach nicht
Welche Lösungen sind zu entwickeln, um älteren Bürgern die
Möglichkeit zu geben, bis ins hohe Alter in den eigenen vier
Wänden wohnen bleiben zu können? Die Antwort lag auf der
Hand: Es braucht Waldbronner Selbständige, Dienstleister
verschiedener Branchen, die im Alltag unterstützen: beim
Führen des Haushalts, bei der Gartenarbeit, bei der Körperpflege, beim Kochen oder Waschen, bei Behördengängen,
dem Ausfüllen von Anträgen der Krankenkassen oder Pflegeversicherung, einfach bei allem,
. was einem selbst über den
Kopf wächst. Doch irgendjemand muss diese Serviceleistungen
organisieren, jemand der Ahnung hat und ein gutes Netzwerk.
Zu diesem Zweck wurde bereits im Jahr 2007 der gemeinnützige Verein Service Netzwerk Waldbronn e. V. (SNW)
gegründet und das SNW Servicebüro eröffnet. Über dieses
Büro werden die Serviceanforderungen der Senioren entgegengenommen und an die dafür in Frage kommenden Dienstleister vermittelt. Erika B. Anderer beschreibt den Ablauf wie
folgt: „Wenn ein Hilfesuchender, manchmal sind es auch die
Kinder von Senioren, anruft, vereinbaren wir einen Termin. Ich
gehe dann in den Haushalt und bespreche, wo Unterstützung
notwendig ist und wo wir helfen können.“ Im Wesentlichen
geht es darum, zu beraten und zu vermitteln. „Wir wissen, wer
helfen kann“, fasst die Vorsitzende des SNW ihre Funktion
zusammen. Häufig gehe es darum, eine Betreuung zu vermitteln, oder eine Haushaltshilfe zu finden, die stundenweise im
Haushalt hilft. „Hier schaue ich in unserem Helferpool, wer noch
freie Kapazität hat und zu dem Hilfesuchenden passen könnte.
Dann wird die Hilfe im Haushalt vorgestellt“, erklärt Erika B.
Anderer das Vorgehen. Die Abrechnung erfolgt direkt
zwischen dem Dienstleister und dem Mitglied. Die Beratung
und die Vermittlung erfolgt jedoch ehrenamtlich. „Der Vorteil
für Mitglieder bezüglich einer Zugehörigkeit zum SNW besteht
darin, dass man nur eine Telefonnummer, nämlich die des

mehr geht? Dann muss Unterstützung her – schnell, bezahlbar und kompetent. Das
SNW hat ein Servicebüro
eingerichtet, das Senioren berät und Kontakte vermittelt.
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SNW Servicebüros 07243 / 3439844 anrufen muss.“
Dort werden Wünsche und Anforderungen entgegengenommen und sofortige Erledigung veranlasst, erklärt
die Vorsitzende, die alle Dienstleister, mit denen das
Service Netzwerk kooperiert, persönlich kennt. Die
Zusammenarbeit mit den Waldbronner Selbständigen
„klappt hierbei sehr gut“, lobt sie die Kooperation.
Schließlich sitzen in den Reihen der Waldbronner
Selbständigen Dienstleister vom Handwerker über die
Tierpension bis hin zum Computerspezialisten oder
Fachmann für Garten- und Grabpflege, bei denen sie immer zeitnah Termine bekommen habe. Peter Einzmann,
der sich sowohl bei den Waldbronner Selbständigen, als
auch beim SNW im Vorstand engagiert, lobt das
Waldbronner Modell als einzigartig in der Region. „Wir
vermitteln, organisieren und koordinieren alle Serviceleistungen, damit unsere Senioren möglichst sorglos
zuhause alt werden können.“ Darüber hinaus sorgt der
Verein auch noch für Kontakte untereinander, durch
zahlreiche Angebote an gemeinsamen Veranstaltungen,
Ausflügen und Vorträgen.

Mitstreiter gesucht
Sie möchten sich beim SNW ehrenamtlich einbringen? Gerne können Sie auf uns zukommen.
Sie sind noch rüstig und würden gerne etwas
dazu verdienen? Wir suchen ständig Haushaltshilfen,
die wir an Mitglieder vermitteln können. Der Verein
berät bei Minijobs und hilft bei der Anmeldung eines
Kleingewerbes oder anderen Formalitäten.
Unser Servicebüro können Sie jederzeit erreichen
Telefon: 0 72 43 / 343 98 44
Keine Infobroschüre im
Briefkasten gefunden?

Das Servicenetzwerk Team (v. l.): Dr. Karlheinz Henge (2. Vorsitzender), Horst Pernesch, Erika B. Anderer (1. Vorsitzende),
Peter Einzmann, Hannelore Hunzelmann und Jürgen Estler.

Im August wurden die neuen Infobroschüren des SNW
an alle Waldbronner Haushalte verteilt. Hier finden Sie
wichtige Informationen zum
Verein und kooperierende
Dienstleister. Sollten Sie keine Broschüre erhalten haben, können Sie diese kostenfrei bestellen: 343 98 44

