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Ehrenamtliche der Stadt Esslingen bieten einen Klein-Reparatur-Dienst↗ an.

Ältere Menschen, Allein-Erziehende, Menschen mit Behinderung oder Menschen mit wenig Geld

können den Dienst nutzen.

Der Dienst macht kleinere Arbeiten im Haushalt, zum Beispiel eine Lampe aufhängen, tropfende

Wasser-Hähnen oder Scharniere reparieren.

Der Dienst hilft bei Briefen oder Formularen.

Der Dienst kann Sie zur Behörde oder zum Amt begleiten.

Der Dienst kann Ihnen komplizierte Bedienungs-Anleitungen erklären.

In der Regel kostet es 10,-€.

Raum Kirchheim

Klein-Reparatur-Dienst Kirchheim für Senioren, Allein-erziehende und Menschen in sozialen

Notlagen.

Sie bekommen hier Hilfe von Ehrenamtlichen bei technischen Problemen im Haushalt (Lampen

montieren, Leuchtmittel wechseln und vieles mehr.)

Kosten: pauschal 2,-€ für Material und Werkzeug.

Bei Einsatz eines Autos: 5,-€ pauschal.

Kontakt: Mehr-Generationen-Haus Linde↗
Tel: 07021 44411

Mail: krd@linde-kirchheim.de

Die Nachbarschaftshilfe "Aktives Helfen"↗ hilft in Erkenbrechtsweiler und Hochwang.

Sie bietet Betreuung, Fahrten, Haushalts-Unterstützung, Mittag-Essen auf Rädern und Hilfe bei

vorsorgenden Papieren wie zum Beispiel der Patienten-Verfügung.

In Owen und Lenningen gibt es unser Netz e.V↗.

Das Netzwerk koordiniert verschiedene soziale Aufgaben in den beiden Gemeinden.
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Ältere Menschen Tod eines Angehörigen

Sie finden hier verschiedene Angebote für Senioren und Seniorinnen, sowie für Familien und

Menschen, die Unterstützung benötigen.

Es gibt auch verschiedene Beratungs-Angebote.

Das Forum Altern in Dettingen↗ bietet verschiedene Hilfe und Unterstützung für Dettinger

Bürger und Bürgerinnen an.
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