
 
|   vormals Evangelischer Krankenpflegeverein

www.Nachbarschaftshilfe.eu

„Es ist gut, dass Sie sich für meinen
Vater Zeit nehmen, für ihn ist es eine
wichtige Abwechslung.“

„Es ist eine große Erleichterung, dass die
Helferin zu meinem kranken Mann kommt.  
Er erzählt gerne von früher. Ich kenne ja seine 
Geschichten schon in- und auswendig und  
mag sie deshalb oft gar nicht mehr hören. 
Aber die Helferin hört gerne zu und das 
tut meinem Mann richtig gut. Ich nutze dann 
diese Zeit, zum Beispiel um einen Arzttermin 
wahrzunehmen ohne mich beeilen zu  
müssen oder dabei ein schlechtes Gewissen  
zu haben.“

ZITATE VON BETREUTEN 
UND ANGEHÖRIGEN:

„Die Nachbarschaftshelferin 
kommt schon lange zu uns 
nach Hause, es ist eine richtige 

Freundschaft entstanden.“

„Meine Schwester und ich sind berufstätig und
haben nicht immer genug Zeit für unsere Mutter. 
Sie freut sich immer sehr auf den Mittwoch, wenn 
Frau Müller kommt und sie spazieren gehen oder 
etwas zusammen spielen.“ 

Außerdem freuen wir uns, wenn Sie in der 
Nachbarschaftshilfe aktiv werden wollen.  
Melden Sie sich einfach bei einer der  
Ansprechpartnerinnen.

Wir sind für Sie da!
ANSPRECHPARTNER 
FÜR DEN VEREIN:
Rufen Sie uns an oder  
schreiben Sie eine E-Mail an 
OekumenischerVereinEschelbronn@gmail.com 

• Barbara Schüttoff-Zürl  .  1. Vorsitzende 
Tel. 06226 / 4459421

• Silvia Laule  .  2. Vorsitzende 
Tel. 06226 / 557083

• Christiane Reischl  .  Kassiererin 
Tel. 06226 / 40711

• Angelika Wagenblass  .  Schriftführerin 
Tel. 06226 / 40978 

ANSPRECHPARTNER 
FÜR DIE 
NACHBARSCHAFTSHILFE:
• Silvia Laule  .  Einsatzleiterin 

Tel. 06226 / 557083

Ökumenischer Verein 
für Diakonie und Caritas 
Eschelbronn 

HILFE FÜR DEN NÄCHSTEN –
GEMEINSCHAFT ERLEBEN
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• Sie brauchen Hilfe beim Arztbesuch oder beim  
Einkaufen, weil Sie nicht mehr so mobil wie früher sind?

• Sie pflegen einen Angehörigen und wünschen sich für 
ein paar Stunden Entlastung, um neue Kraft zu  
schöpfen oder um einmal ohne Zeitdruck zum Arzt  
oder Einkaufen gehen zu können?

• Sie kümmern sich regelmäßig um eine Angehörige,  
die viel alleine ist, aber wohnen leider zu weit weg,  
um sie öfter zu besuchen?

Die Helferinnen und Helfer unserer Nachbarschaftshilfe 
kommen ins Haus, wenn Sie für sich oder Ihre Angehöri-
gen Hilfe brauchen. Sie haben viel Erfahrung und zum Teil  
eine spezielle Ausbildung zur Betreuung demenziell  
beeinträchtigter Personen.

Wir leisten praktische Hilfe beim Essen zubereiten,  
Einkaufen gehen und bei der Begleitung zum Arzt.  
Außerdem bieten wir Begleitung beim Spazierengehen an, 
beschäftigen uns mit erkrankten Angehörigen und  
sorgen für Kurzweil:  
sehen gemeinsam Fotos an, 
legen Puzzle, spielen  
Gesellschaftsspiele,  
lesen vor und hören zu …

Brauchen Sie Unterstützung bei sich zu Hause oder  
suchen Sie Betreuung für einen Angehörigen?  
Nehmen Sie einfach Kontakt zu einer der Ansprech- 
partnerinnen der Nachbarschaftshilfe auf, sie werden 
Ihnen gerne weiterhelfen.

WAS KOSTET DIE 
NACHBARSCHAFTSHILFE?

Für ihren Einsatz erhalten die HelferInnen eine  
Aufwandsentschädigung von 7 Euro pro Stunde.
Falls die Einstufung in einen Pflegegrad besteht, können 
wir in Kooperation mit der Sozialstation Elsenztal eine 
Betreuung zu Hause anbieten, die über die Pflegekasse 
abgerechnet werden kann. Die Preise orientieren sich  
dann am Leistungsentgelt der Sozialstation Elsenztal.

WAS KOSTET DIE 
MITGLIEDSCHAFT IM VEREIN?

Der Mitgliedsbeitrag für die ganze Familie, einschließlich 
Kinder bis 18 Jahren, beträgt 18 Euro pro Jahr. Dieser  
Betrag ist steuerlich absetzbar. Leistungsberechtigt ist  
ein Mitglied bereits nach 12 Monaten Mitgliedschaft. 
 
Weitere Informationen unter:
www.Nachbarschaftshilfe.eu 

Unsere 
Nachbarschaftshilfe:ÖKUMENISCHER VEREIN 

FÜR DIAKONIE UND CARITAS 
ESCHELBRONN

Früher haben wir als Krankenpflegeverein die Dorf- 
schwester bezahlt, heute bieten wir Nachbarschaftshilfe  
an und bezahlen einen Teil Ihrer Rechnung für Pflege-
leistungen, falls die Pflegeversicherung nicht reicht. Dabei  
arbeiten wir eng und vertrauensvoll mit der Sozialstation 
Elsenztal zusammen. Wir helfen Ihnen, auch im Alter  
gut betreut zuhause wohnen zu können.

WELCHE VORTEILE 
HABEN SIE ALS MITGLIED?

Die Leistungen der Pflegeversicherung sind begrenzt. 
Die Einstufung in die Pflegegrade 3 bis 5 ist nicht  
einfach. Patienten müssen häufig dringend notwendige 
Leistungen selbst bezahlen. Hier springt der Ökumenische 
Verein für seine Mitglieder ein.

WELCHE LEISTUNGEN 
BIETET DER VEREIN?

• Erstattung von 25 % der Rechnungsbeträge, die durch 
die Pflegeversicherung nicht abgedeckt sind.

• Finanzielle Unterstützung der Sozialstation Elsenztal, 
damit für Sie zusätzlich Zeit für Beratung und  
Betreuung zur Verfügung stehen kann.


