Die unbekannten Hilfen
im Dänischen Wohld
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Dänischen Wohld bietet in sehr vielen Lebenslagen und Situationen Hilfen an oder kann
in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen fach- und sachkundige Hilfen
vermitteln.
In den letzten Wochen haben verstärkt
Bürger*innen der Region bei uns nachgefragt, haben sich erkundigt zu unseren
Hilfsangeboten und waren immer wieder
erstaunt, wie und wo die AWO helfen kann.
Der Bitte dieser Bürger*innen, hier weiter

zu informieren, kommen wir gerne nach!
Viele Bürger*innen spüren die Folgen der
Coronavirus-Pandemie jetzt schon, obwohl
wir uns erst am Anfang gewaltiger Veränderungen befinden. Diesen Menschen wollen und können wir helfen! Ohne Vorurteile,
ohne Unterschied! Unsere Hilfen werden in
Zusammenarbeit von engagierten Ehrenamtlichen und hauptamtlichen Profis geleistet, wie es die jeweilige Situation erfordert. Für alle Hilfen gibt es eine zentrale
– hauptamtlich besetzte – Anlaufstelle in
Gettorf, Kieler Chaussee 24.

HILFEN
• Einkaufshilfen
Von Schwedeneck bis Holtsee, von Noer
bis Neuwittenbek bieten wir für die ältere
Generation und sonst gefährdete Personen kostenlose Einkaufshilfen an.
• Lebensmittelspenden
In Gettorf gibt es „Die Tafel“. Sie ist eine
selbständige Einrichtung, die kostenlos
Lebensmittel an Personen mit niedrigem Einkommen abgibt. Durch Spendengelder, die Mitglieder der AWO und
Unterstützer*innen angesichts der Coronavirus-Pandemie extra zur Verfügung
gestellt haben, können wir ergänzend
tätig werden. Diese Unterstützung kann
auch über den Kauf von Lebensmitteln
hinausgehen.
• Sozialberatung
Seit 1983 bietet die AWO sonnabends von
9.00 – 11.00 Uhr eine „Soziale Sprechstunde“ an. Hier wird Beratung in fast
allen Angelegenheiten gegeben. Das Ausfüllen eines Antrages für einen Schwerbehindertenausweis, eine Verschuldungssituation, das Verstehen eines amtlichen
Bescheides, einen Widerspruch aufsetzen, den Antrag auf Unterstützung aus
der Mutter-Kind-Stiftung, in diesen und
vielen anderen Fällen haben wir schon

behilflich sein können.
• Hilfen für Kinder
Materielle Not bei Kindern – wir arbeiten
mit verschiedenen Kinderförderfonds zusammen. Wir klären über die Möglichkeiten auf und mit den Erziehungsberechtigten zusammen erarbeiten wir die Antragsunterlagen.
• Beratung für Kinder, Jugendliche und
Eltern
Als anerkanntes Familienzentrum verfügen wir über erfahrene, pädagogisch ausgebildete Fachkräfte, die persönliche Beratung leisten können.
• Hilfen im Alltag – Hilfen für ältere und
pflegebedürftige Personen
Älteren und behinderten Menschen bieten
wir Mithilfe in Haus, Hof und Garten an,
früher mit „Zivis“, heute mit hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. Seit der letzten
Reform der Pflegeversicherung haben wir
die Möglichkeit, hier Hilfen abzurechnen.
Sind das alle Hilfsangebote?
Nein!
Erkundigen Sie sich bei uns
unter Telefon 04346 - 8602

