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fhiteinander füreinonder ds sein
Förderverein sozioler Einrichtungen 0eslrich-winkel e.v.
Oestrich-Winkel. (mg) ,,Mitein-
ander-Füreinander; ich bin dabei" lau-
tet das Motto des ,,Fördervereins so-
zialer Einrichtungen Oestrich-Winkel
9.V."
DerVerein wurde 1g8G unter dem Na-
men "Förderverein Sozialstation Oe-
strich-Winkel" mit dem Ziel gegründet,
die ambulante Krankenpflegestation
der Stadt Oestrich-Winkel zu fördern,
um deren dauerhafte Existenz zu si-
chern. Diese Station war damals die
einzige kommunale Sozialstation im
Rheingau.
Die Vereinsmitglieder erhielten An-
spruch darauf, im Bedarfsfalle betreut
und bei den Gebühren finanziell enila-
stet zu werden. Erster Vorsitzender
war der inzwischen leider verstorbene
Professor Dr. Werner Wenckstern aus
Oestrich-Winkel.

Große Leistungsbreite

Mit der Einführung der Pflegeversiche-
rung vor 10 Jahren hat sich einiges ge-
ändert. Es entstanden private pflege-
dienste, deren Leistungen wegen der
sehr eng gefaßten Vereinssatzung
nicht bezuschußt werden konnten.
1996 hat es die Mitgliederversamm-
lung durch eine Satzungsänderung
möglich gemacht, die finanzielle För-
derung auch auf andere soziale Ein-
richtungen auszudehnen. Der Verein
erhielt seinen heutigen Namen.
Jetzt können auch lnvestitionen für
Kindergärten, Selbsthilfegruppen,
Schulelternvereine, Behindertenein-
richtungen usw. finanziell unterstützt
werden.
Einer der Schwerpunkte der derzeiti-
gen Arbeit ist es, die Voraussetzungen
dafür zu schatfen, daß auf dem ehe-
maligen Klösterchengelände in Oe-
strich eine Altenpflegeeinrichtung mit
Behindertenwohnungen geschaffen
werden kann.
Auch die Leistungen an die Mitglieder
sind jetzt nicht mehran bestimmte Lei-
stungsanbieter gebunden. Der Verein
ist parteipolitisch und konfessionell
unabhängig und neutral. Er ist im Ver-
einsregister beim Amtsgericht Rü-
desheim eingetragen.
Zur Zeit hat der Verein rund 500 Mit-
glieder, überwiegend aus Oestrich-
Winkel, aber auch aus den übrigen
Städten und Gemeinden des Rhein-
gaus und darüber hinaus. Vorsitzender
ist Karl Nahrgang aus Oestrich, Stell-
vertreter Rolf Beck aus Hallgarten und
Geschäftsführer Franz Hotfmann aus
Winkel.

Zusatzversicherung

Mit,helfen und vorsorgen" umschreibt
der Verein seine satzungsgemäßen
Ziele. Unter "helfen" versteht er seine
Leistungen an soziale Einrichtungen
wie zum Beispielin den letzten Jahren
an die städtische Sozialstation, die
Skateranlage am Sportplatz Oestrich,
Kindergärten, das Schwimmbad Hall-

garten oder an die öffentliche pfarr-
büchereiin Oestrich.
Unter ,,vorsorgen" versteht er seine
Leistungen an die eigenen Mitglieder.
Hier tritt er gegen einen ausgespro-
chen geringen Mitgliedsbeitrag als ei-
ne Art Zusatzpflegeversicherung auf.
Beim Eintritt von Pflegebedürftigkeit
im Sinne des Pflegeversicherungs-
gesetzes beim Mitglied odereinem Fa-
milienangehörigen (Ehe- oder Le-
benspartner und minderjährige Kin-
der) hilft der Verein nach einer Mit-
gliedschaft von mindestens fünf Jah-
ren mit der Gewährung von Zuschüs-

Da stellt sich natürlich die Frage nacl
der Finanzierung. Dazu der Vorsitzen
de Karl Nahrgang: ,,Von unseren Mit
gliedern erheben wir einen Mitglieds
beitrag. Jedes Mitglied bestimmt dir
Höhe des Beitrages, mit dem es sicl
an der Erfüllung unserer Aufgaben be
teiligen will, selbst. Der Mindestbeitral
wu rde von der Mitgliederversammlunl
für Einzelpersonen und Familien au
2,50 Euro pro Monat und für juristische
Personen (Firmen, Vereine, Gesell
schaften usw.) auf 50 Euro pro Jah
festgesetzt.
Nach mindestens

Unser Foto zeigt die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes
(v.l-n{) den stellvertretenden Vorsitzendbn Rolf Beck, Schrifttührerin Hit-
trud Nahrgang, Schatzmeisterin Christine Nonella, den Vorsitzenden Karl
N ah rgan g u n d Geschäftsf ü h rer Fra nz H offman n.

sen, die finanziellen Belastungen zu
reduzieren.
Bei ambulanter Pflege durch einen
anerkannten Pflegedienst zahlt er für
jedes Jahr der Mitgliedschaft zwei pro-
zent des vom Pflegedienst in Rech-
nung gestellten Betrages, soweit die-
ser die Leistungen der Pflegeversiche-
rung übersteigt.
Bei stationärer oder teilstationärer
Pflege beträgt der Zuschuß für jedes
Jahr der Mitgliedschaft ein prozent
des im Pflegesatz enthaltenen Anteils
für pflegebedingten Aufwand, soweit
dieser die Leistungen der Pflegever-
sicherung oder anderer ötfenilicher
Träger übersteigt.
In besonderen Situationen kann der
Vorstand zusätzliche Leistungen be-
schließen. Die Zuschüsse an Vereins-
mitglieder zu angefallenen pflegeko-
sten betrugen in.den letzten beiden
Jahren rund 8.800 bzw.5.S00 Euro. Da
sich die Höhe der Zuschüsse nach der
Dauer der Mitgliedschaft richtet, lohnt
es sich also, schon in jungen Jahren
dem Verein beizutreten.

gliedschaft können für bis zu acht Jah-
re Beiträge nachentrichtet werden,
was im Bedarfsfalle zu entsprechend
höheren Zuschüssen führt. Um Miß-
brauch vorzubeugen, werden die er-
höhten Leistungen erst nach einer
Wartezeit von drei Jahren nach der
Beitragsnachentrichtung gezah lt.
Spenden sind dem Verein natürlich im-
mer wil lkommen. Wer eine Spenden-
quittung für das Finanzamt benötigt,
kann seine Zuwendung an den
Schwesterverein, den,,spendensam-
melverein für soziale Einrichtungen
Oestrich-Winkel e.V." leisten. Die
Spendenquittung kommt dann post-
wendend.
Wer Interesse an einer Mitgliedschaft
hat, kann sich schr,iftlich an den Verein
wenden unter der Postanschrift Rhein-
straße 19, 65375 Oestrich-Winkel
oder an den Geschäftsführer Franz
Hoffmann, Am Weiherhaus 21,65g75
Oestrich-Winkel (Telefon 06729 |
5915, E-Mail FranzHoffmannO-
eW@aol.com).


