Zeit schenken

Geld spenden

Mit dem
Herzen rechnen ...

Ihre Spende bewirkt Erleichterung und Freude
Unser Spendenkonto:
Evangelische Gemeinde zu Düren
Nr. 10 10 902 033
BLZ: 350 601 90
Bank für Kirche und Diakonie
Spenden-Stichwort: ... mit Herz

Menschen mit Demenz oder einer schweren
Erkrankung sind oft an das Haus gebunden.
Regelmäßiger Besuch einer ehrenamtlichen
Begleiter/in bringt Freude und entlastet
Angehörige.

Selbstverständlich erhalten Sie von uns
eine Spendenbescheinigung.

Der Besuchsdienst „Achtsam – geschenkte Zeit“
ist eng an unsere Diakonie-Sozialstation
angebunden, die Ehrenamtlichen werden
geschult und begleitet.
Um diesen Dienst verlässlich und fachlich
qualifiziert leisten zu können brauchen wir
Ihre finanzielle Unterstützung.
Alle weiteren Fragen beantwortet gerne:
Hille Richers
Telefon: 02421/188-105
hille.richers@evangelischegemeinde-dueren.de
Philippstraße 4
52349 Düren

Schloemer Gruppe, Düren | Fotos: pepe

Wenn Sie selber Interesse haben in dieser
Initiative mitzuwirken und bei freier
Zeiteinteilung etwas Zeit verschenken wollen,
freuen sich Frau Schuster und Frau Istas
(Diakonie Sozialstation)
über Ihren Anruf 02421 / 188-132 oder
Ihre Email: achtsam-zeit@gmx.de.

Diakonische
Initiativen für
kranke, alte und
hilfsbedürftige
Menschen

Dem Menschen dienen

Hände reichen

Menschen, die nicht mehr mobil sind, möchten
auch am Leben teilhaben! Der Besuch einer
Adventsfeier, ein Spaziergang in der Natur,
einkaufen im vertrauten Geschäft oder die Fahrt
und Begleitung zum Arzt – all das, was für Andere
selbstverständlich ist, bedarf der Unterstützung
und Hilfe.

Diakonie heißt „Dienst am Menschen“ und ist
eine der Grundlagen christlichen Lebens:
für andere Menschen da sein, seine Sorgen und
Nöte wahrnehmen und handeln.
Das ist auch das Fundament der sozial-diakonischen Arbeit unserer Gemeinde für Seniorinnen
und Senioren.

Viele Senior/innen können ihre Wohnungen nicht
mehr alleine verlassen und vereinsamen. Gerade
hier wollen wir helfen und – mit der Hilfe von
Spenden – Fahrdienste und Begleitung anbieten.

Die meisten Dienste sind über die Kranken- und
Pflegeversicherung abzurechnen. Für Menschen,
die alt und krank sind und die nur eine kleine
Rente beziehen, lassen sich viele zusätzlichen
Hilfen nur mit dem Herzen rechnen.
Hier hilft Ihre Spende!

Füße leihen

Die Mitarbeiter/innen unserer DiakonieSozialstation kommen immer wieder in
Situationen, in denen sie nicht auf die Uhr
schauen wollen: eine Handreichung, ein Gespräch,
Zuwendung ist für diesen Menschen wichtig.
Dies gilt in besonderem Maße für die würdige
Begleitung von schwer Kranken oder sterbenden
Menschen und ihren Angehörigen.
Mit Ihrer Spende geben Sie unseren
Mitarbeitenden mehr Spielraum für diese Arbeit.
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