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ECKERNFÖRDER ZEITUNG

Altenholz

Als Helfer zurück in die Arbeitswelt

Neuer Sozialer Dienst fürs Kieler Umland in Altenholz vorgestellt.

Altenholz. Sven Becker nutzte die Sitzung des Seniorenbeirates im Rathaus, um einen neuen sozialen Dienst im Kieler Umland
vorzustellen: Für Senioren und Behinderte bietet die Pro Regio GmbH mit Unterstützung des Jobcenters Hilfe an. "Wir begleiten auf dem
Weg zum Arzt oder Therapeuten, helfen beim Einkaufen oder erledigen Aufgaben im Haushalt", erklärt Becker. "Es handelt sich um
unkomplizierte und einfache Hilfestellung, wobei wir natürlich nicht mit den gewerblichen Anbietern konkurrieren wollen. In Eckernförde gibt
es ein Schwesternprojekt, dass schon seit einigen Jahren erfolgreich arbeitet."

Unterstützt werden würden nicht nur Einzelpersonen, sondern auch ehrenamtlich betriebene Einrichtungen, bei denen es zu Engpässen
kommt. "Wir freuen uns, wenn wir eine Lücke schließen können", betont Becker. "Unsere Hilfe ist kostenfrei. Bei den Helfern handelt es sich
überwiegend um Langzeitarbeitslose, die gefördert durch die Arbeitsverwaltung einen Einstieg in das Berufsleben finden sollen." Da es die
Anlaufstelle in Friedrichsort erst seit kurzem gibt, läge bisher nur eine Anfrage vor. "Wir sind motiviert und warten darauf, angerufen zu
werden", berichtet Becker.

Außerdem informierte Max Triphaus über die Aktiv-Region Hügelland am Ostseestrand. Der Regionalmanager würde gerne die
Seniorenbeiräte in die Arbeit mit einbeziehen. Unteranderem bei dem Projekt "Gettorfs Geschichte erwandern" hätte es bereits erfolgreiche
Unterstützung der Senioren gegeben. Die Aktiv-Region hätte in den vergangenen vier Jahren rund 60 Projekte in die Förderung gebracht.

Das seien rund 5,4 Millionen Fördermittel bei einem Investitionsvolumen von 15 Millionen. Die Schwerpunkte ab 2014 würden in einer
neuen Entwicklungsstrategie festgelegt. "Überlegen sie sich ihre Themen und sorgen dafür, dass sie in der Strategie stehen, damit sie
förderfähig werden", fordert Triphaus den Seniorenbeirat auf. Der Vorsitzende Dieter Jacob würde sich wünschen, parteiübergreifend aber
auch zusammen mit den Seniorenbeiräten aus Gettorf und Eckernförde Projekte zu bearbeiten. "Wir dürfen den demografischen Wandel
nicht aus dem Auge lassen und erkennen, wo heute Maßnahmen ergriffen werden müssen. Es wäre schade, wenn man die zur Verfügung
stehenden Mittel nicht ausnutzen würde." Kontaktdaten: Pro Regio Soziale Dienste /Service Büro, Zum Dänischen Wohld 23 (Nord-West-
Markt), 24159 Kiel, Telefon 0431/53035299, Telefax 0431/53035396, info.sdu@pro-regio.org.
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Motiviert warten die Mitarbeiter der "Pro Regio Soziale Dienste" auf ihren Einsatz: Sven
Becker, Nikolai Ginsheimer, Andreas Wendt und Christian Stadler (v.l.). Foto: Gehrke


23.04.13
Als Helfer zurück in die Arbeitswelt | shz.de
www.shz.de/nachrichten/lokales/eckernfoerder-zeitung/artikeldetails/artikel/als-helfer-zurueck-in-die-arbeitswelt.html?print=1&cHash=4d0709f0e578212eb6…
SHZ.de - URL: 
http://www.shz.de/
ECKERNFÖRDER ZEITUNG
Altenholz
Als Helfer zurück in die Arbeitswelt
Neuer Sozialer Dienst fürs Kieler Umland in Altenholz vorgestellt.
Altenholz. Sven Becker nutzte die Sitzung des Seniorenbeirates im Rathaus, um einen neuen sozialen Dienst im Kieler Umland
vorzustellen: Für Senioren und Behinderte bietet die Pro Regio GmbH mit Unterstützung des Jobcenters Hilfe an. "Wir begleiten auf dem
Weg zum Arzt oder Therapeuten, helfen beim Einkaufen oder erledigen Aufgaben im Haushalt", erklärt Becker. "Es handelt sich um
unkomplizierte und einfache Hilfestellung, wobei wir natürlich nicht mit den gewerblichen Anbietern konkurrieren wollen. In Eckernförde gibt
es ein Schwesternprojekt, dass schon seit einigen Jahren erfolgreich arbeitet." 
Unterstützt werden würden nicht nur Einzelpersonen, sondern auch ehrenamtlich betriebene Einrichtungen, bei denen es zu Engpässen
kommt. "Wir freuen uns, wenn wir eine Lücke schließen können", betont Becker. "Unsere Hilfe ist kostenfrei. Bei den Helfern handelt es sich
überwiegend um Langzeitarbeitslose, die gefördert durch die Arbeitsverwaltung einen Einstieg in das Berufsleben finden sollen." Da es die
Anlaufstelle in Friedrichsort erst seit kurzem gibt, läge bisher nur eine Anfrage vor. "Wir sind motiviert und warten darauf, angerufen zu
werden", berichtet Becker. 
Außerdem informierte Max Triphaus über die Aktiv-Region Hügelland am Ostseestrand. Der Regionalmanager würde gerne die
Seniorenbeiräte in die Arbeit mit einbeziehen. Unteranderem bei dem Projekt "Gettorfs Geschichte erwandern" hätte es bereits erfolgreiche
Unterstützung der Senioren gegeben. Die Aktiv-Region hätte in den vergangenen vier Jahren rund 60 Projekte in die Förderung gebracht.
Das seien rund 5,4 Millionen Fördermittel bei einem Investitionsvolumen von 15 Millionen. Die Schwerpunkte ab 2014 würden in einer
neuen Entwicklungsstrategie festgelegt. "Überlegen sie sich ihre Themen und sorgen dafür, dass sie in der Strategie stehen, damit sie
förderfähig werden", fordert Triphaus den Seniorenbeirat auf. Der Vorsitzende Dieter Jacob würde sich wünschen, parteiübergreifend aber
auch zusammen mit den Seniorenbeiräten aus Gettorf und Eckernförde Projekte zu bearbeiten. "Wir dürfen den demografischen Wandel
nicht aus dem Auge lassen und erkennen, wo heute Maßnahmen ergriffen werden müssen. Es wäre schade, wenn man die zur Verfügung
stehenden Mittel nicht ausnutzen würde." Kontaktdaten: Pro Regio Soziale Dienste /Service Büro, Zum Dänischen Wohld 23 (Nord-West-
Markt), 24159 Kiel, Telefon 0431/53035299, Telefax 0431/53035396, info.sdu@pro-regio.org. 
23 . A pril 201 3 | 06 :32 U hr | V on S. Gehrke
Motiviert warten die Mitarbeiter der "Pro Regio Soziale Dienste" auf ihren Einsatz: Sven Becker, Nikolai Ginsheimer, Andreas Wendt und Christian Stadler (v.l.). Foto: Gehrke

