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Zu unserem Aufgabengebiet in der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg gehört schon immer die Unterstützung und
Hilfe für Senioren*innen, Menschen mit Behinderung und die Entlastung pflegender Angehöriger.
Fahrdienst mit Begleitung, Einkaufsdienst, Besuchsdienst, kleineren hauswirtschaftlichen Dienstleistungen oder Hilfe bei
der Bewältigung von Problemen im Umgang mit der Bürokratie gehören zu unseren Leistungen. Dafür stehen unsere
geschulten ehrenamtlichen Helfer von SiSoNetz im Rahmen ihres Aufgabengebietes zur Verfügung.
In der zurzeit herrschenden Pandemie unterstützen wir besonders den Kreis der Risikogruppen mit unseren Angeboten.
Immer unter Einhaltung der vorgegebenen Coronabeschränkungen bieten wir, mit Beginn der Impfaktionen Fahrdienste
zu den Impfzentren oder Fachärzten an.
Unsere Ehrenamtlichen von SiSoNetz stehen bereit um bei Fahrdiensten, Einkaufsdiensten oder Entlastung pflegender
Angehöriger zu helfen. Mit unserem vereinseigenen Kleinbus sind wir außerdem in der Lage, Personen, die an den
Rollstuhl gebunden sind, fachgerecht zu befördern.
Die Unterstützung und Angebote stehen nicht nur Mitgliedern unseres Vereins, sondern allen Personen die Hilfe suchen
zur Verfügung.
Unter den Telefonnummern 09278-3133025, 09278-3133026, 09278-3133027 und 09209-221256 können Sie
Verbindung zu uns aufnehmen, um die Hilfsangebote zu koordinieren. Per E-Mail dürfen Sie ebenfalls gerne mit uns in
Kontakt treten. info@sisonetz.de
Weitere Informationen zu unseren Angeboten erhalten Sie auch auf unserer Website: www.sisonetz.de
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir freuen uns Ihnen helfen zu dürfen.
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„Platz schaffen mit Herz“
Die Aktion „platzschaffenmitherz“ läuft weiterhin und kann auch von Corona nicht wesentlich beeinträchtigt werden.
Wir haben in der vergangenen Zeit einiges an Bekleidung, Schuhen und Wäsche bekommen. Daraus haben wir fast 400
Pakete für diese Aktion schnüren können. Deshalb von unserer Seite nochmals der Aufruf, bitte die Kleider– und
Schuhschränke zu durchforsten und das nicht mehr gebrauchte Material bei uns abzuliefern.
Mit Wehmut haben wir bemerkt, dass die Kleiderannahme-Container des Roten Kreuzes überlaufen, die Säcke im Regen
und Schnee daneben sich stapeln. Hier wäre doch SisoNetz Weidenberg ebenfalls ein Abnehmer, der sich über eine
Anlieferung sehr freuen würde. Die Erlöse kommen auch bei uns einer guten Sache zugute.
Unsere Bitte also, nachschauen, aussortieren und bei SiSoNetz abliefern. Entweder nach Terminabsprache (092783133025) oder freitags zwischen 11:00 und 13:00 Uhr im SiSo-Büro, Alte Bayreuther Str. 5 (Schloss im Garten).
Das SiSoTeam sagt schon mal „Danke“!

SiSoNetz Weidenberg – Bürger helfen Bürgern
Tel.: 09278 313 30 25
Homepage: www.sisonetz.de
E-Mail: sisonetz@weidenberg.de
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