
 

 

 

Wie Sie sicher der Presse schon entnommen haben, startet Verein „hier lässt sich´s leben“ mit dem 

neuen Projekt „Alltagsbegleiter und haushaltsnahe Dienstleistungen“.  

 

Sicher wissen wir, dass nicht alle erforderlichen und benötigten Leistungen in Eigenregie realisiert 

und erbracht werden können. Deswegen sind Kooperations- oder Netzwerkpartner für den Erfolg 

des Projektes wichtig und erforderlich, um das Angebot sinnvoll zu ergänzen, um am Ende ein gutes 

Versorgungsnetz aufzubauen. 

 

Nutzbringend für alle ist die Zusammenarbeit der vor Ort ansässigen und relevanten Dienstleister, 

denn es ist relativ leicht in Kooperation für ältere, hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger zu 

arbeiten und zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beizutragen.  

Hierbei gehören professionelle Dienste aus dem Bereich der ambulanten und medizinischen 

Versorgung oder Behandlungspflege über die Gastronomie und Nahversorger ebenso dazu, wie 

öffentliche Vereine, Organisationen und Nachbarschaftshilfen. 

Zuverlässigkeit und Qualität tragen dazu bei, dass unsere Bürgerinnen und Bürger bei 

Gebrechlichkeit und Hilfebedürftigkeit trotzdem im eigenen Heim bleiben können.  

 

Wer kann Kooperationspartner / Netzwerkpartner werden? 

Das sind zum Beispiel: 

 Politische Gemeinden 

 Kirchliche Gemeinden 

 Nahversorger wie Lebensmittelmärkte oder Hofläden 

 Handwerksbetriebe 

 Apotheken / Sanitätshäuser 

 Hausarzt- und Facharztpraxen 

 Physio- und Ergotherapie sowie Massagepraxen und Fitnessstudios 

 Pflegeberatungsbüro, Pflegestützpunkte, Seniorenbeauftragte 

 Sozialstationen, Seniorenheime 

 Fahrdienste 

 Krankenhäuser / Reha- Kliniken und die Sozialdienste der Einrichtungen 

 Hospize und Palliativdienste 

 Tierheime 

 usw.  

Da wir uns bewusst sind, welche verantwortungsvolle Aufgabe sie als kompetenter Partner 

übernehmen, werden wir Ihnen durch unsere Pflegefachkraft alle notwendigen und wichtigen 

Informationen zukommen lassen und Sie in die Aufgabe einweisen.  

 

Sind Sie dabei? 

Werden Sie unser Netzwerkpartner! 



Durch regelmäßige Informationstreffen aller an dem Projekt beteiligten Partnern, werden Sie in den 

Ablauf in die für Sie nötigen Punkte mit einbezogen. Die professionelle Ermittlung durch unsere 

Pflegefachkraft in der Koordinationsstelle ermöglicht eine bedarfsgerechte Versorgung, die weder 

zu einer Über- noch einer Unterversorgung führt 

 

Was bedeutet es Kooperationspartner / Netzwerkpartner zu sein? 
 
Es bedeutet, dass wir starke Partner an unserer Seite wissen, die im Notfall unterstützen und 

Hilfsangebote bereithalten. So z.B.  

 

 Lieferung von Lebensmittel  

 Lieferung und zusammenstellen der benötigten Medikamente 

 temporär ein Haustier in Pflege nehmen 

 Vermittlung von Beratungen, Hausnotruf, Pflegedienste, Seniorenheime  

 Professionelle Begleitung durch Hospiz- und Palliativmitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Begleitung in seelischen Notlagen 

 Vermittlung von Netzwerkpartnern aus dem handwerklichen Bereich für einfache und 

kurzfristig notwendig gewordene Reparaturen  

 

 

Wenn Sie in unserem Projekt dabei sein möchten, setzten Sie sich bitte mit uns in Verbindung, 
dann erfahren Sie mehr.  
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihren Betrieb, Ihre Einrichtung kurz beschreiben und uns 
mitteilen, wie Sie uns unterstützen können. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Unsere Adresse: 
 
Verein Kunreuth „hier lässt sich´s leben“ 
Egloffsteiner Str. 4 
91358 Kunreuth 
 
Handy: 0160 / 60 25 917 

 
E Mail: alltagsbegleiter@kunreuht-aktiv.de  
______________________________________________________________________________ 
 

Wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, dann bitte an folgende Bankdaten: 
 
Sparkasse Forchheim 

 
IBAN: DE29763510400020614269 

 

BIC: BYLADEM1FOR 

 

 
Herzlichen Dank, dass Sie und unterstützen! 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 


