
 

 

 

 

 

 

 

 

Geht Ihnen das auch manchmal so?  

Sie haben ein Problem und wünschen sich, Sie könnten vertrauensvoll mit jemandem darüber 

sprechen. Vielleicht brauchen Sie auch etwas, wissen aber nicht, woher sie es bekommen. Oder es 

gibt ganz praktische Probleme, die Sie nicht allein lösen können. 

  

Um Rat und Hilfe, Information und Begleitung, Zuhören und füreinander da 
sein – darum geht es im „Netzwerk Hilfe“. 
  

Wer wir sind: 

Das Netzwerk ist eine ökumenische Initiative des Krankenpflegevereins Lachen-Speyerdorf e.V., in 

der alle kirchlichen Gemeinden des Ortes zusammenarbeiten. Im Netzwerk sind ganz unterschiedliche 

Menschen ehrenamtlich engagiert, denen es ein Anliegen ist, dass in unserem Ort keiner mit seinen 

Problemen alleine bleibt. Selbstverständlich gehen wir mit allem vertraulich um, denn ohne 

garantierte Vertraulichkeit kann das Netzwerk nicht bestehen. 

Jeder, der Hilfe braucht, kann sich kostenlos an uns wenden. Wir schauen, ob und wie wir Ihnen 

helfen können. 

 

So finden Sie Hilfe: 

Sie rufen folgende Telefonnummer an: 06327/9769810 

Unter dieser Nummer werden Sie mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des Netzwerkes 

verbunden. Sie stellen Ihre Fragen oder erzählen von Ihren Sorgen. Dann besprechen wir mit Ihnen, 

wie es weiter geht, besorgen Informationen oder vermitteln Ihnen Ansprechpartner. So bekommen Sie 

schnellstmöglich die professionelle Hilfe, die Sie brauchen. 

  

Haben Sie praktische Probleme? 

Wer bringt mir etwas aus einem Geschäft mit? 

Wer geht für mich zur Post? 

Wer nimmt mich gelegentlich mit dem Auto mit? 

Wer hilft mir, ein Formular auszufüllen oder zu verstehen? 

 

Haben Sie familiäre Sorgen? 

Und Sie wissen nicht, wem sie sich anvertrauen können? Auch dabei kann das Netzwerk Hilfe, Ihnen 

vertrauenswürdige und professionelle Hilfe anbieten. 

 

Trauen Sie sich, unser Netzwerk in Anspruch zu nehmen! Man muss nicht mit jedem Problem 

allein fertig werden! 

  



Sie finden unsere Idee vom „Netzwerk Hilfe“ gut und möchten auch etwas tun? 
 
Manche Menschen sind einfach nur einsam. Sie freuen sich über etwas Unterhaltung, ein 

gemeinsames Spiel oder einen schönen Spaziergang. Vielleicht haben Sie Lust dazu, wieder einmal 

mit Kindern zu backen, zu basteln oder ihnen vorzulesen? Oder sie können manchmal eine 

Mitfahrgelegenheit anbieten, beim Einkaufen helfen? Vielleicht kennen Sie sich auch besonders gut 

bei Behördengängen aus? 

  

Auch dazu rufen Sie die genannte Telefonnummer oder eines der Pfarrämter an und besprechen mit 

uns, wie Sie helfen können. Oder Sie füllen den unteren Abschnitt aus und stecken ihn bei einem der 

Pfarrämter in den Briefkasten. Neben praktischer Hilfe ist auch finanziell Unterstützung willkommen… 
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Außerdem können Sie dem Netzwerk sowie dem Krankenpflegeverein helfen, indem Sie Mitglied 

werden. 

Haben Sie Fragen zur Mitgliedschaft, wenden Sie sich an uns – wir geben Ihnen gerne Auskunft. 

 

 

O       Ich möchte im Netzwerk mitarbeiten. Bitte rufen Sie mich an. 

Tel.:__________________________ 

Und in diesem Bereich würde ich mich gerne engagieren: 

______________________________ 

  

O       Ich möchte Mitglied im Krankenpflegeverein werden zu dem Jahresbeitrag von nur XY Euro. 

Bitte senden Sie mir den Aufnahmeantrag zu. Adresse ____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

  

  

 


