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Rund um die uhr zur Hilfe bereit
Verein ,Ambulante Dienste' stettte sich vor - KeineKonkurrenz für Wohlfahrtsverbände

VON HEIÄIIXT PETER ETZKORN
üllutot,,Statt Abschlebulg.ln

,terlle Helmo und Sonderehricbtrln-
ren Beblnderts ud alte Menscben
ior Ort ln den elgenen vler wärrdeb
beheuen", dleset Ziel het sldb der
testern ln Mtlnster gegxilndete Ver'
ein ..Anbulante Die$t e. v." ge-
letzt. Dte lunge GruPPe von SodEl-
arbeltesr, Krankeßchwestem, PsY-
cbologen, Bebinderteu ud Nlchtbe-
hlnderten orlentiert slch 8n Moddl-
len. dle ln Großstädten wle Berlln
und M0nchen sett geraumer Zeit mit
gutem ErlolS laufen und regen zu-

Als Heuer in diesem gemeimtitzi'
den Verein kommen ln eBter Llnle
JurendUcbe, studenten und Haus-
äa"-m iu.i Altersstuten'in Bä-
tiacbt, Ablchtüch solle! nicht nur
..BetreuunEsprolis" die Atbeit tlber-
äebmen, dämlt nicht der Eirdruck
entstehd. dsß Behtnderte und alte
Leute s-chematisch verualtet und
telenl3t werden solten' In KuHen bel
Eüdungsehrlchtungen erhalten dle

sorucb llnden.-Dte 
Hllte e$treckt sich aul den

oereönllchen Belelcb. oder den
ilgusbalt und wlrd prsktlsch md
um dle lrhr gelelstet.Bel Auslall der
ge\tobnten Pllegepeßon, zur Entla-
itudg der Eltem beblnderter Klnder
und JuEendliche!, sb ArslsteE und
Begleltüng bel Scbulbesuch, Stu-
dium odor Arbelt und lm Rahnen
der Hiltestellung bei selbständiger
trrelzettgestaltung kenn elne Be-
treuungtklaft beltn Vereln,,Ambu-
lante Dienste" per Telelon angetor-
dert werden.

festen Betreuugsverträge aul. Zclt
iruraln oeretts tbgeEcilossen' Mat-
iiriä* xeu: ,Zsäablt m{l8sen sich
Heller und Betreuung3peßonen
ännCntemen, bevor belde Semeln-
iaä.entscuetäen, ob sle aelnander
Dassen, wlr wollen ketne Eetreu--unriinstuuon 

und rcbon gar kelne
f önturrenz llir bettehende Sozlal-
;i;li;* und lvobliahrtsv-erbände
iitri,- sonaern nur elne vorhandene
r-ucle rnit uruer€rn Angebot schuo-
u"ttl' 

onr" gegenseitlges vertrsuen
Jeodch set dleJe Arbelt wenig sinn-
voll.

[lelter dl€ nöttge! Kemttllsse' urn
dam tätlg werden zu kömen.--

wer hel-fen wlU oder elnen Heller

lH:''?JiSSXtä",f;ä:''i"Y""':l:
zentrale des vereiN (2952?l) m
nää"iwer i anruten oder ,,einfacb
etnr;al he;el$cbauen". Nagh Feier-
atänä wiraen anfragen vom Annf-
Gantwoiter autSezelchnet und am
nädhste! Tag beübeitet,

Keine,, BetreuunEsprofis"
Kostenlos lst dle garue Sache m-

tlirlich nichtl Pro-Stünde milssen ell
DM tezahlt werden, die aber 6päter
vom-sozlalamt. dem LandschatF-
verband oder den Krankenkassen
erstattet werdeu könneD. Zehn.DM
bekommt der lleller, elne DM tür
den Vereh zu! Bestreltung der ent'
stebenden Kosten Sedacht.

Der Voreltzende des lungen ver-
elns. Student Matthias KeO (25):
..Ge;ade in der ietzuen zeit mtißte
Abses Angebot auch filr vlele Ar-
beltstose sehr lnteressant selnl" .

tnzqtlschen traben slcb schon zahl-
retcbe Heller gemeldet, die ergten

HIf DMI kostete die Stunde

016 B.treuung B€hlndgilet und altet lt'tnlchon wlll d.3 lungc-T.3'm d's Voilln3
""1-r-oüä-"iä'ö-lerÄiö;; 
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