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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
mit dem Lockdown im März mussten unsere Ehrenamtlichen ihre Tätigkeit einschränken. Aber 
mit den Lockerungen ist der Vorstand im Juli zu dem Entschluss gekommen, dass die 
Ehrenamtlichen ihre Besuche und Begleitfahrten wieder aufnehmen sollten. 
Nach Rücksprachen mit den zuständigen Stellen sowie nach Ausarbeitung und Abstimmung 
eines passenden Hygienekonzeptes, können die Ehrenamtlichen ihre Klienten seit August 
wieder besuchen.  
 
Gruß an unsere Klienten 
Die Zeit ohne den persönlichen Kontakt zu ihren Begleitern war auch eine Belastung für unsere 
Klienten. Kein Klönschnack bei einer Tasse Kaffee nach der gemeinsamen Einkaufstour, keine 
Spaziergänge und Ausflugsfahrten. Wi helpt di e.V. wollte jedoch nicht in Vergessenheit 
geraten und hat seinen Klienten einen Blumengruß oder einen süßen Schokoladengruß 
zukommen lassen.   
  
 
Flyer „Hilfe für Haus und Garten“ 
Im letzten Rundbrief wurde dieser Flyer bereits angekündigt – nun  
ist er fertig! 
Wenn Unterstützung im Haushalt oder auch bei der Gartenarbeit 
benötigt wird, kann dieser Flyer mit Tipps, Adressen und weitere 
Informationsmöglichkeiten hilfreich zur Hand genommen werden.  
Der Flyer kann im Rathaus angefordert oder auf der Homepage 
eingesehen werden.  
www.wi-helpt-di.de/hilfe 
 
 
Mannslüüd op`n Swutsch 
Nach einer sechsmonatigen Corona-Pause geht Vorstandsmitglied 
Holger Spille wieder auf Tour. Inzwischen hat er zwei feste Gruppen mit 
jeweils drei Teilnehmern. Einmal im Monat erkunden die Herren die 
umliegenden Gemeinden und natürlich wird ein Café-Besuch 
eingeplant. 
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Unterstützung im Dschungel der Pflege 
Die Leistungen sind sehr unübersichtlich und für einen Laien ist nicht einfach 
nachzuvollziehen, welche Unterstützungen bei einer Hilfebedürftigkeit in Anspruch 
genommen werden können. Daher hat Hella Einemann-Gräbert die Leistungen in einer 
„Kurzfassung“ zusammengefasst.  Auch diese Unterlagen können im Rathaus angefordert 
oder auf der Homepage eingesehen werden.  
www.wi-helpt-di.de/die-projekte-1/pflege-organisieren 
 
 
Nachbarschaft am Sonntag 
Im kommenden Jahr möchte der Verein gerne wieder seine 
Veranstaltung „Nachbarschaft am Sonntag“ anbieten.  
Für die Gestaltung dieser Nachmittage sucht der Vorstand 
noch ehrenamtliche Helfer, die einen Nachmittag 
eigenständig gestalten möchten. Nach Kaffee und Kuchen 
wird gemeinsam gespielt, geplaudert und gesungen. 
Dieses Angebot findet jeden 2. Sonntag im Monat von 15.00 – 17.00 Uhr im Haus der 
Generationen in Neerstedt statt.  Wer Interesse an der Übernahme einzelner Termine hat, 
kann sich gerne bei Ina Schäfer im Rathaus melden.  
  

 
Dank an den Turnverein Neerstedt 
Während der Umbauphase zum neuen Haus der 
Generationen musste sich auch wi helpt di e.V. nach 
Ersatzräumlichkeiten umsehen.  
Beim Turnverein Neerstedt wurde man fündig und so 
konnte wi helpt di e.V. seine Veranstaltungen für ein 
Jahr im Vereinsheim des TVN stattfinden lassen. Mit 
einem kleinen Präsent, entgegengenommen vom           
2. Vorsitzenden Frank Bartsch, bedankte sich  
wi helpt di e.V. für die gute Zusammenarbeit. 
 

 
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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