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Betreuung von älteren und hilfebedürftigen Mitgliedern

Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir alle Einschränkungen erleben, die wir uns so bisher gar nicht vorstellen
konnten, möchte ich den Blick auf die älteren und hilfebedürftigen Einwohnerinnen und Einwohner von
Untertürkheim lenken. Diese Personengruppe ist von den Einschränkungen in stärkerem Maße betroffen, weil sie
möglicherweise Alltagsgeschäfte nicht mehr selbst verrichtet werden kann bzw. auf Unterstützung angewiesen ist.
Nicht alle älteren Menschen oder Menschen mit Hilfebedarf haben einen familiären Anschluss oder einen Freundesund Bekanntenkreis, die ihre Assistenz bei Einkäufen, im Haushalt oder bei notwendigen Arztbesuchen für einen
längeren Zeitraum anbieten.
Daher meine Anfrage an die Vereine und Institutionen im Stadtbezirk, ob sie evtl. Mitglieder im Blick haben, die ganz
auf sich gestellt sind, mit denen man Kontakt aufnehmen sollte oder die einen konkreten Hilfebedarf haben.
Haben Sie evtl. für Ihre Mitglieder mit entsprechendem Bedarf einen Einkaufservice oder regelmäßige
Kontaktaufnahme organisiert? Oder wissen Sie von Nachbarschaften, die das übernehmen?
Sie dürfen diese Email auch gerne als Anregung verstehen, um über diese Fragen für ihre Mitglieder einmal
nachzudenken. Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass das Bezirksamt alle betroffenen Personen kennt, zumal sich
auch nicht alle betroffenen Menschen unbedingt an das Bezirksamt wenden wollen.
Mir ist es ein Anliegen, die Solidarität und das Verantwortungsbewusstsein gerade auch für schwächere Mitglieder
unseres Stadtbezirkes anzusprechen, um Hilfe und Unterstützung auf vielen Ebenen anbieten zu können.
Ich bedanke mich bei allen, die auf ihre Mitmenschen achten und entsprechende Hilfen bereits anbieten oder
organisieren.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir davon berichten, auch ob die Möglichkeit besteht, das Tätigwerden so zu
organisieren, dass auch ein größerer Kreis an Mitmenschen Nutzen davon haben könnte.
Im Moment gibt es keine Anfragen von älteren oder hilfebedürftigen Menschen an das Bezirksamt nach
Unterstützung. Aber die Beschränkungen werden noch eine Zeitlang gelten, so dass wir im Stadtbezirk Vorsorge
treffen sollten, um ggf. Hilfe leisten zu können.
Achten Sie auf sich und ihre Mitmenschen und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Bezirksrathaus Dagmar Wenzel
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