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Wir nehmen mit! 
Mehr als 20 Personen aus den 
unterschiedlichen Teilen der Gemeinde 
haben sich fotografieren lassen und  werben 
unter dem Motto „Wir machen mit und 
halten an den Mitnahmebänken“ für die 
Dötlinger Bank. Herzlichen Dank dafür! 

Ziel ist es, Nachahmer zu finden und die 
Nutzung der Bänke zu verstärken.  
 
 
Dötlinger Bank 
In Kürze wird der Verein wi helpt di e.V. 
weitere Bänke erwerben und zusätzliche 
Standorte einrichten. Darüber wird 
rechtzeitig informiert. 

Bürgerbank 
Am Neerstedter Kreisel wird es zwei neue 
Bürgerbänke geben. Dort trifft man sich zum 
Schnacken über „Dit und Dat“. 
 
 
Schulung für ehrenamtliche Kräfte  
Um eine qualifizierte Begleitung unserer Klienten gewährleisten zu können, werden die 
ehrenamtlichen Kräfte des Vereins vor ihrem Einsatz geschult, insoweit sie über keine 
berufliche Qualifikation verfügen. „Quereinsteigern“ ermöglicht der Verein wi helpt di e.V. 
den Besuch einer 30-Stunden-Schulung beim Malteser Hilfsdienst in Delmenhorst.  

Der nächste Kurs findet im November an folgenden Terminen statt: 
02.11., 09.11., 16.11., 23.11. und 30.11.2019 
Jeweils von 8.30 – 15.30 Uhr in Delmenhorst 

Wenn auch Sie - oder Freunde/Bekannte - Interesse an einem ehrenamtlichen Engagement 
bei  wi helpt di e.V. haben, dann sprechen Sie uns gerne an! 
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Datenschutzordnung wi helpt di e.V. 
Die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  enthält unter anderem auch einige 
Vorgaben für Vereine. So hat der Vorstand von wi helpt di  e. V. in seiner Sitzung am 
11.09.2019  für den Verein eine eigene Datenschutzordnung verabschiedet. Diese ist unter 
der Rubrik „Datenschutz“ auf der Homepage des Vereins hinterlegt.  
 
 
Veranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit 

 Besuchen Sie im Rahmen des wi helpt di-Stammtisches am Mittwoch, 23. Oktober 2019 
um 19.30 Uhr die Naturheilpraxis Brengelmann in Wildeshausen. Anmeldungen nimmt 
Ina Schäfer bis zum 16.10.2019 entgegen.  
  

 Die turnusgemäß für den 09.10.2019 terminierte Sitzung des Vereins wi helpt di e.V. im 
Gemeindezentrum in Neerstedt wird um eine Woche verschoben! 
Die öffentliche Vorstandssitzung findet somit am 16.10.2019 um 19 Uhr im 
Gemeindezentrum in Neerstedt statt.  

 
 
Veranstaltungsreihe 2020 
wi helpt di e. V. wird in 2020 eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Solange wie möglich im 
Alter zuhause bleiben - wie kann das gelingen?“ durchzuführen. 

Überblicksveranstaltungen sollen sich den Bereichen Wohnen, Nachbarschaftshilfe/Soziale 
Dienstleistungen, Pflege widmen. 

Nähere Informationen dazu erfolgen in Kürze. 
 
 
Neuer Veranstaltungsort 
Aufgrund der anstehenden Um- und 
Anbauarbeiten am Gemeindezentrum zum 
„Haus der Generationen“, werden ab dem 
01.11.2019 alle Veranstaltungen von wi helpt 
di e.V. im Vereinsheim des TV Neerstedt, Am 
Sportplatz 7 in Neerstedt durchgeführt.  

Auch die Gruppe „Nachbarschaft am Sonntag“ wird sich dort treffen.  
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Neuer Sitzungstag 
Ab 2020 wird der Verein wi helpt di e.V. seine öffentlichen Vorstandssitzungen an jedem     
3. Dienstag im Monat ab 19 Uhr durchführen.  
 
 
Kontaktperson für Fragen und Anregungen an wi helpt di e.V. 
Gemeinde Dötlingen, Ina Schäfer, Tel. 04432/950141 oder 
ina.schaefer@doetlingen.de 

www.wi-helpt-di.de  
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