
Bordelum. Viele und nicht nur ältere Menschen in Nordfriesland wün-
schen sich, solange wie möglich zu Hause wohnen zu bleiben.  Gerade
im Alter gelingt dies häufig nicht ohne
Unterstützung. Einige Orte planen
oder haben deshalb bereits Kümme-
rer, wie etwa in Achtrup, Bordelum,
Bredstedt, Galmsbüll, Neukirchen
oder Stedesand. Angesiedelt bei den
Kommunen selbst oder in Institutio-
nen wie beispielsweise dem DRK, greifen die Gemeinde-Kümmerer auf
vorhandene teils ehrenamtliche Hilfs-Strukturen zurück. Sie sind dabei
nicht selbst die Dienstleister sondern die Vermittler von Betreuungs-
angeboten oder etwa Alltagshilfen.
Vor diesem Hintergrund hat die Ak-
tivRegion Nordfriesland Nord in den
Ämtern Mittleres Nordfriesland
sowie Südtondern bereits zum
zweiten Austauschtreffen von Ge-
meinde-Kümmerern eingeladen.
Bei den  halbjährlichen Zusammen-
künften erörtern die Teilnehmen-
den gemeinsame Themen und
Fragestellungen. Beim jüngsten
Treffen waren zudem drei Referen-
ten eingeladen: Angelika Lies vom
Betreuungsamt des Kreises Nord-
friesland, Förderlotse Sievert Jo-
hannsen und Ulrike Blum vom
Bürgernetzwerk Nordfriesland.
Menschen, die aufgrund einer psy-
chischen Krankheit oder einer kör-
perlichen, geistigen oder seelischen
Behinderung ihre eigenen Angele-
genheiten ganz oder teilweise nicht
mehr erledigen können, kann durch
ein Gericht ein ehrenamtlicher oder
ein Berufs-Betreuer zur Seite ge-
stellt werden, berichtet Angelika
Lies vom Betreuungsamt des Krei-
ses Nordfriesland. Vordringliches
Ziel sei es, ein größtmögliches Maß
an Selbstbestimmung zu erhalten.
Ansprechpartner dafür sind der
Pflegestützpunkt des Kreises oder
das Amtsgericht.
Vorsorgelotse Sievert Johannsen
berichtete von seinen Erfahrungen
als ehrenamtlicher Betreuer. Er
berät in monatlichen Sprechstun-
den Interessierte in Niebüll über
Vorsorgevollmachten, Betreuungs-
und Patientenverfügungen. Mit die-
sen können Menschen schon in der
Gegenwart die Weichen für spä-
tere Lebensentscheidungen stel-
len.
Ulrike Blum vom Bürgernetzwerk
des Kreises Nordriesland gab Ein-
blicke in das Thema „Versichert im
Ehrenamt“. Gemeindekümmerer
seien meist über die Kommunen

oder Verbände versichert, für die sie tätig sind, so Blum. Greifen diese
Versicherungen nicht, so könnte beispielsweise die Sammelhaftpflicht-

versicherung des Landes Schleswig-Holstein zu-
ständig sein. Versichert seien dort ehrenamtlich
und freiwillig Engagierte, die etwa in einer Bürger-
initiative oder einem Nachbarschaftsnetzwerk ar-
beiten.
Beim nächsten Netzwerktreffen im April 2016
geht es um die Themen „Pflegestärkungsgesetz“

und „Wohnen“. Als Referenten informieren dazu Lennart Sandvoss
vom Pflege-stützpunkt des Kreises Nordfriesland sowie der ehrenamt-
liche Wohnlotse Thomas Dose.
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