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Münsingen: Begleiten zum Spazieren mit Hund
Frau F. geb. 1979, wohnt alleine in Münsingen mit ihrem Hund Maya. Frau F. leidet an einer
Muskelerkrankung die für sie sehr beschwerlich ist. Durch Ihre Einschränkungen ist es für sie schwierig,
soziale Kontakte zu pflegen. Gerne würde sie ab und zu mit jemandem kochen und gemeinsam essen. Sie
wünscht sich deshalb eine Person, die etwas Zeit hat und eventuell selber einen Hund hat und mit ihr
zusammen gemeinsam Spaziergänge machen würde.
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.

Kaufdorf: Unterstützung von Mami während der Schwangerschaft
Frau W. hat einen 4 jährigen Sohn und ist seit kurzem wieder schwanger. Sie leidet unter starken
Schwangerschaftsbeschwerden wie erbrechen, unwohl sein und Energiemangel. Eine momentane Hilfe
im Alltag, vor allem zur Betreuung des 4 jährigen Sohnes, wäre für sie eine echte Entlastung.
Münsingen BEZ: Mitarbeit im Freizeittreff
Der Freizeittreff im Begegnungszentrum BEZ, in Münsingen findet ca alle 6 Wochen an einem
Samstagnachmittag, von 14.30h-18.00h, statt. Dieser Anlass bietet Menschen mit einer psychischen oder
körperlichen Beeinträchtigung ein Freizeitprogramm mit verschiedenen Aktivitäten an. Zur Erweiterung
unseres Teams suchen wir Leute, die Freude haben mitzuhelfen einen solchen Nachmittag zu gestalten
und gerne Zeit mit Menschen verbringen, die beeinträchtigt sind und ein schwaches soziales Umfeld
haben.

