Kennen wir das nicht alle:
Situationen in den wir dringend Hilfe
benötigen. Aber wer kann helfen, wen
spreche ich an?
 Der Babysitter hat kurzfristig
abgesagt – Wer kümmert sich
um die Kinder?
 Ich muss ins Krankenhaus – Wer
kümmert sich um meine
Pflanzen?
 Die Freude über den Computer
war riesengroß, aber jetzt
funktioniert nichts mehr. Was
mache ich bloß?
 Ich würde so gerne an einer
Veranstaltung teilnehmen, bin
aber nicht mobil. Wer kann mich
begleiten?
 Mein Partner ist verstorben, wer
hilft mir meinen Alltag neu zu
organisieren?
 Ich fühle mich einsam. Wer
könnte mir Gesellschaft leisten?
 Ich habe Angst vor der
Klassenarbeit. Wer übt mit mir
nochmal?
 Ich bin krank, wer geht mit
meinem Hund raus?
 Sicher gibt es noch viele Alltagssituationen, in denen Hilfe
benötigt wird, wir freuen uns auf
Eure Ideen und Anregungen

Wie sind wir erreichbar?
Dienstag und Donnerstag
von
17:00 Uhr - 18:30 Uhr
Telefon / SMS / WhatsApp
(SMS / WhatsApp zu jeder Zeit)

(ist noch nicht aktiv)

EMail
(zu jeder Zeit)

Solidarisches

sonet.rupelrath@gmail.com
(in dringenden Notfällen auch außerhalb der
genannten Zeiten)

Netzwerk

Ansprechpartner
der
Birgit Marien

Kirchengemeinde
Karla Sobiech

Gerhard Richartz

St.Reinoldi Rupelrath

Wenn wir voneinander
wüssten ..... !

Aufnahme der
Vermittlungstätigkeit

Es gibt viele Situationen, in denen
wir Hilfe benötigen. Die Liste der
Beispiele könnte beliebig verlängert werden.

Wenn wir genügend Helfer
gefunden haben, wird SoNet(t)
seine Vermittlungstätigkeit in
unserer Gemeinde aufnehmen.

Und:
Wir wissen, dass es in unserer
Gemeinde viele Menschen gibt,
die gerne anderen Helfen
möchten.

Die Mitarbeiter von SoNet(t) sind
an 2 bis 3 Tagen in der Woche zu
bestimmten Uhrzeiten per
Telefon und jederzeit Email, SMS
oder WhatsApp erreichbar.

SoNet(t) möchte
Hilfesuchende und Helfer
in unserer Gemeinde
zusammenbringen

Mit den Hilfesuchenden wird –
selbstverständlich streng
vertraulich – ein Gespräch über
Art und Umfang der benötigten
Hilfe geführt.

In einem ersten Schritt suchen wir
deshalb Menschen, die bereit sind,
andere in vorübergehenden
Notlagen zu unterstützen.

Es wird geprüft, ob SoNet(t) aus
dem Helferpool ein passendes
Angebot vermitteln kann.
SoNet(t) vermittelt ehrenamtliche, unentgeltliche und
zeitlich begrenzte Hilfe.

Was möchte SoNe(t)?
 Netzwerk als Dreh- und
Angelpunkt
 unbürokratische diskrete
Kontaktaufnahme
 Herstellen des Kontakts von
Hilfesuchenden und Helfern
 Vermitteln kostenloser
Angebote
 Begleiten getroffener
Maßnahmen
 Sammeln vorhandener
Hilfsangebote
 Vermittlung praktischer,
lebensnaher, unbürokratischer
Alltagshilfe, Unterstützung und
Beistand
 Bildung eines solidarischen
Netzwerks (Sonet(t)) mit
Aufbau eines zentralen Forums

