Feierliche Übergabe Sponsoren-PKWneues Fahrzeug der Diakoniestation
unterstützt ältere Menschen in ihrer Mobilität

Am 29. März konnten wir, im Rahmen eines kleinen Festaktes, das von 44 Firmen und Dienstleistern
sowie der Gemeinde Rudersberg komplett gesponserte neue Dienstfahrzeug in Empfang nehmen.
Wir freuen uns sehr über diese großzügige Unterstützung und danken allen Sponsoren ganz herzlich.
Mit dem Fahrzeug wollen wir vor allem die Menschen im Wieslauftal unterstützen, welche in ihrer
Mobilität eingeschränkt sind. Dazu ist das Fahrzeug perfekt geeignet und wir können noch mehr für
diese Menschen tun. Die Diakoniestation Wieslauftal Welzheimer Wald ist als ambulanter Pflegedienst
in der Region bekannt und bietet im Auftrag der Kirchengemeinden und Krankenpflegevereine seine
Dienste an. Neben den klassischen Leistungen Pflege, Hauswirtschaft und Essen auf Rädern ist es für
uns ebenso wichtig Dienstleistungen wie Betreuung und Begleitung anzubieten. Und genau bei diesen
Angeboten wollen wir das Fahrzeug regelmäßig einsetzen. Der Ford Transit Courier ist geräumig und
bequem. Er hat einen ausreichend großen Kofferraum in welchem auch ein Rollstuhl oder Rollator
untergebracht werden kann. Somit können wir weiterhin unsere Gäste zu den drei Betreuungsgruppen
bringen und auch kleine Ausflüge unternehmen. Aber, wir wollen noch ein völlig neues Angebot
aufbauen. Viele ältere oder in der Mobilität eingeschränkte Menschen können oder wollen nicht mehr
alleine zum Einkaufen gehen. Wir möchten sie an dieser Stelle in ihrer Selbständigkeit unterstützen.
Wir planen einen begleiteten Einkaufsdienst, welcher zunächst einmal wöchentlich sattfinden soll.
Dieses Angebot steht jedem offen, auch wenn Sie bisher noch keinen Kontakt zu uns hatten. Wir holen
Sie zuhause ab, begleiten Sie zu oder auch in die Geschäfte und bringen Sie wieder nach Hause. Gerne
tragen wir den Einkauf bis zu Ihrer Wohnung. Wir beschränken dieses Angebot allerdings auf die
Geschäfte im Wieslauftal. Für die Begleitung entstehen Ihnen keine Kosten. Wenn Sie möchten, geben
Sie uns eine kleine Spende zur Deckung der Benzinkosten. Nach Ostern können sich Interessierte
immer Mo. – Fr. zwischen 9:00 u. 12:00 Uhr bei uns unter der Tel.-Nr. 07183-3059919 anmelden oder
informieren.
Rose Bürkle, Geschäftsführende Pflegedienstleitung
Diakoniestation Wieslauftal Welzheimer Wald
Rathausstraße 5 in Ruderberg

