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Ehrenamt-TätigkeitunsererAlltagsbegleiter und Alltagsbegleiterinnen,
-...unverzichtbar gerade in Zeiten der Corona-Pandemie!
Soziales Engagement ist gerade in der
heutigen Zeit wo Vereinzelung und Isolation
und Einsamkeit unserer Menschen immer
werden, ganz wichtig.
größer
Altere, betagte und kranke Menschen
benötigen gerade bei der Bewältigung
ihres alltäglichen Lebens viel Unterstützung
gerade unter den Bedingungen,
die uns COVID-19 auferlegt.
Diese Unterstützungist durch Angehörige
oder durch hauptamtlich tätigePfleger oder
Betreuer nicht im vollem Umfang zu leisten.

terinnen unterden erschwerten Bedingungen der CORONA Pandemie.
Helfen um das Risiko zu wissen, sich mit
COVID -19 anzustecken, das Tragen vom
Mund - Nasen - Schutz, Abstand halten.
Helfen unter Einhaltung einer hohen Disziplin unter der Beachtung der Sächsischen
CORONA - Schutz - Verordnung und des
aktuellen Infektionsschutzgesetzes.
Abstand halten ist bei der Betreuung
unsererälteren,hilfebedürftigen Menschen
auch nicht so einfach, da sie Vieles nicht
mehrverstehen.

v FÖ^EW4M0£^Zwickau
Unsere ehrenamtlich arbeitenden Alltagse.V./ so heißtnicht nur unser Verein, der
begleiter und Alltagsbegleiterinnen tragen
seinen Sitz in der Hölderlinstr.lin 08056
mit ihrer Tätigkeitdazu bei, dass die BetreuZwickau hat.
ung und Versorgung unserer älterenund
betagten Bürgeraufrecht erhalten bteibt.
leben
unsere 19 Alltagsbegleiter und AlltagsbeEine große Hilfe bei der Bewältigungaller
gleiterinnen, die durch ihre ehrenamttiche
Probleme, die unsere älteren,betagten
Tätigkeitin Zwickau und im gesamten
Menschen in der Stadt und des LandLandkreis Zwickau älterenMenschen
kreises Zwickau haben, stellt die Sozialbejenseits der Pflegebedürftigkeitim Alltag
ratung der SOLIDARSOZIALRING gGmbH
unkompliziert, kostenfrei und punktuelle
dar, die ihren Sitz ebenfalls in der HölderUnterstützungfürein „Gutes leben im
linstr. l in 08056 Zwickau hat.
Alter"geben.
Gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo
Sie erledigen gemeinsam Wege, wie zum
die aktuelle Situation von uns allen viel
Arzt oder zu Behörden, helfen im HausUmsicht und Kraft abverlangt, ist es wichtig
halt, führenGesprächeoder unternehmen
zu wissen, dass es eine Erstkontakt-/ BeSpaziergänge.
ratungsstelte und Vermittlungsstelle füralle
Menschen derStadt und des Landkreises
Hervorzuheben ist aber gerade das Wirken
Zwickau gibt/ die Hilfe brauchen.
unserer Ailtagsbegleiter und Alltagsbeglei<9®
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