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Münsingen: Spazieren mit Mann im elektrischen Rollstuhl
Herr S. wurde in jungen Jahren von einer Zecke gebissen was zur Folge hatte, dass bei ihm eine schwere
Erkrankung des Bewegungsapparates (MS) ausgelöst wurde. Seit 2002 ist er auf den Rollstuhl angewiesen
und wohnt im Wohnhaus Belpberg in Münsingen. Herr S. hat auch sein Sprachvermögen verloren und ist
auf ganzheitliche Pflege angewiesen. Trotz dieser Einschränkungen liebt er abwechslungsreiche
Spaziergänge und geniesst die Gemeinschaft. Sein grosser Wunsch ist es, ab und zu in lebhafter Umgebung
spazieren zu gehen, er hört auch gerne Musik oder schaut gerne Sportsendungen an (SCL Tiger Fan) 1- 2
Stunden pro Woche oder alle 14 Tage würde sein Leben sehr bereichern. Wer möchte Herrn S. gerne
kennenlernen?
Münsingen: Begleiten zum Spazieren für Frau im elektrischen Rollstuhl
Frau C. ist von Geburt an Zerebral gelähmt, ihre Zwillingsschwester ist gesund auf die Welt gekommen.
Das ist nicht ein einfacher Start ins Leben. Trotz dieser Behinderung hat sie ihre Lebensfreude nicht
verloren. Frau C. telefoniert gerne, schaut gerne Filme, hat Umgang mit dem PC und liebt es in Münsingen
spazieren zu fahren. Sie hat auch gerne Kontakte zu Mitmenschen redet über Gott und die Welt und ist
sehr unternehmungslustig. Nachdem ihre Besuchsperson kürzlich wieder dem Berufsleben nachgehen
kann und keine Zeit mehr hat, sie zu besuchen, wünscht sie sich liebend gerne wieder Jemanden der ab
und zu für sie da ist.

Oppligen: Besuchen und unterstützen von Frau im Rollstuhl
Frau N. wohnt in Oppligen, durch eine Hirnblutung vor 6 Jahren ist sie wegen Hemiplegie auf den Rollstuhl
angewiesen. Sie kann aber mit Hilfe gut stehen für Transfehr Rollstuhl/WC. Sie leidet an einer Aphasie
(Verlust des Sprachvermögens) als Folge der Hirnblutung. Sie versteht aber Fragen und kann mit ja oder
nein antworten. Gesucht wird eine Betreuung 1x wöchentlich für 2-4 Std. als Ablösung von Betreuerin die
24 Std. bei Frau N. ist. Ihr Ehemann, der sie über Jahre liebevoll umsorgt hat, ist leider kürzlich verstorben.
Die Spitex Delta gibt Anleitung im Umgang mit Fr. N. und ist jederzeit erreichbar.
Münsingen: Gesucht wird eine Person die an einem Wochenende im Sommer/Herbst 2019 (Termin steht
noch nicht fest) ein Büsi, morgens und abends füttern würde. Die Besitzerin muss für eine OP ins Spital
Münsingen. Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme bei KoFA!
Kirchdorf: Kontakt, begleiten zum Spazieren
Herr S. ist 74 Jahre alt und wohnt seit seiner Kindheit in Kirchdorf. Er ist pensionierter Schlosser und ledig.
Seine Einkäufe und den Haushalt erledigt er bis auf die Wäsche selbständig. Seine zwei Brüder wohnen
mit ihren Familien in der Nähe aber trotzdem fühlt sich Herr S. oft alleine und wünscht sich deshalb eine
Person mit der er reden kann und die ihn ab und zu zum Spazieren begleiten könnte. Er liebt auch
Sportsendungen und Kartenspiele.
Aeschlen bei Oberdiessbach: Unterstützung für 5- köpfige Familie ab sofort
Fam. G. lebt in Aeschlen bei Oberdiessbach auf einem Bauernbetrieb. Im Sommer 2019 erwartet Frau G.
das vierte Kind. Zur Entlastung vor und nach der Geburt wäre sie sehr dankbar um unterstützende Hilfe
für Kinderbetreuung und im Garten. Fahrspesen sind garantiert.

Mitarbeitende bei der Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit, KoFA, gesucht. Schnuppern
erwünscht!
Gesucht sind motivierte Leute, die sich für das Sozialmanagement im Diakonischen Bereich interessieren.
Möchten Sie mal bei uns rein schnuppern und die Koordinationsarbeit der KoFA kennen lernen? Dann
melden Sie sich umgehend für einen Termin bei uns.
Kontakt: Erika Bieri 079 955 01 19 oder info@kofa-aaretal.ch

