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Oestrich-Winkel. (mg)
,,Mitein- gartenoder an die öffentlichepfarr- Da stelltsichnatürlichdie Fragenac
ander-Füreinander;
ich bindabei"lau- büchereiin
Oestrich.
der Finanzierung.
DazuderVorsitze
tet das Motto des ,,Fördervereins
so- Unter ,,vorsorgen"
verstehter seine de Karl Nahrgang:,,VonunserenMi
zialer Einrichtungen
Oestrich-Winkel Leistungen
an die eigenenMitglieder. gliedernerhebenwir einenMitglied
9.V."
Hier tritt er gegen einen ausgespro- beitrag.Jedes Mitgliedbestimmtdi
DerVereinwurde1g8Gunterdem Na- chengeringenMitgliedsbeitrag
als ei- Höhedes Beitrages,
mit dem es sic
men "Förderverein
Sozialstation
Oe- ne Art Zusatzpflegeversicherung
auf. an der Erfüllung
unsererAufgabenbe
strich-Winkel"
mitdemZielgegründet, Beim Eintrittvon Pflegebedürftigkeitteiligenwill,selbst.DerMindestbeitr
die ambulanteKrankenpflegestationim Sinne des Pflegeversicherungs-wurdevonderMitgliederversamm
der StadtOestrich-Winkel
zu fördern, gesetzesbeimMitgliedodereinemFa- für Einzelpersonen
und Familienau
um derendauerhafteExistenzzu si- milienangehörigen
(Ehe- oder Le- 2,50EuroproMonatundfürjuristisc
chern.DieseStationwar damalsdie benspartner
und minderjährige
Kin- Personen(Firmen,Vereine,Gese
einzigekommunaleSozialstation
im der) hilft der Vereinnach einer Mit- schaftenusw.)auf 50 Euro pro Jah
Rheingau.
gliedschaft
von mindestensfünf Jah- festgesetzt.
Die Vereinsmitglieder
erhieltenAn- ren mit der Gewährungvon Zuschüs- Nach mindestens
spruchdarauf,im Bedarfsfalle
betreut
undbeidenGebührenfinanziell
enilastet zu werden.ErsterVorsitzender
warder inzwischen
leiderverstorbene
ProfessorDr.WernerWencksternaus
Oestrich-Winkel.

GroßeLeistungsbreite

MitderEinführung
derPflegeversicherungvor 10Jahrenhatsicheinigesgeändert.Es entstandenprivatepflegedienste,derenLeistungen
wegender
sehr eng gefaßtenVereinssatzung
nichtbezuschußt
werdenkonnten.
1996 hat es die Mitgliederversammlung durch eine Satzungsänderung
möglichgemacht,die finanzielleFörderungauch auf anderesozialeEinrichtungenauszudehnen.
Der Verein
erhieltseinenheutigenNamen.
Jetzt können auch lnvestitionenfür
Kindergärten, Selbsthilfegruppen,
Schulelternvereine,
Behinderteneinrichtungenusw. finanziellunterstützt
werden.
Einerder Schwerpunkte
der derzeitigenArbeitistes,dieVoraussetzungen
dafürzu schatfen,daß auf dem ehe- Unser Foto zeigt die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes
maligen Klösterchengelände
in Oe- (v.l-n{) den stellvertretenden VorsitzendbnRolf Beck,Schrifttührerin Hitstricheine Altenpflegeeinrichtung
mit trud Nahrgang, Schatzmeisterin Christine Nonella,den VorsitzendenKarl
Behindertenwohnungen
geschaffen Nahrgang und Geschäftsführer Franz Hoffmann.
werdenkann.
Auchdie Leistungen
an die Mitglieder sen, die finanziellen
Belastungen
zu gliedschaft
könnenfür biszu achtJahsindjetztnichtmehranbestimmte
Lei- reduzieren.
re Beiträge nachentrichtetwerden
stungsanbieter
gebunden.DerVerein Bei ambulanterPflegedurch einen was im Bedarfsfalle
zu entsprechen
ist parteipolitischund konfessionell anerkannten
Pflegedienst
zahlter für höherenZuschüssen
führt.Um Mißunabhängig
und neutral.Er ist im Ver- jedesJahrderMitgliedschaft
zweipro- brauchvorzubeugen,
werdendie ereinsregisterbeim AmtsgerichtRü- zent des vom Pflegedienst
in Rech- höhten Leistungenerst nach einer
desheimeingetragen.
nunggestelltenBetrages,soweitdie- Wartezeitvon drei Jahrennach der
Zur Zeit hat der Vereinrund500 Mit- serdieLeistungen
derPflegeversiche-Beitragsnachentrichtung
gezahlt.
glieder,überwiegendaus Oestrich- rungübersteigt.
SpendensinddemVereinnatürlichimWinkel,aber auch aus den übrigen Bei stationäreroder teilstationärer mer willkommen.
Wer eineSpenden
Städtenund Gemeindendes Rhein- Pflegebeträgtder Zuschußfür jedes quittungfür das Finanzamt
benötigt
gausunddarüberhinaus.
Vorsitzender Jahr der Mitgliedschaft
ein prozent kann seine Zuwendung an den
ist Karl Nahrgangaus Oestrich,Stell- des im Pflegesatz
enthaltenen
Anteils Schwesterverein,
den,,spendensam
vertreterRolfBeckausHallgarten
und für pflegebedingten
Aufwand,soweit melvereinfür soziale Einrichtunge
Geschäftsführer
FranzHotfmannaus dieserdie Leistungender Pflegever- Oestrich-Winkele.V." leisten. Die
Winkel.
sicherungoder anderer ötfenilicher Spendenquittung
kommt dann postTrägerübersteigt.
wendend.
In besonderenSituationenkann der Wer Interessean einerMitgliedscha
Zusatzversicherung
VorstandzusätzlicheLeistungenbe- hat,kannsichschr,iftlich
an denVerein
Mit,helfenundvorsorgen"
umschreibt schließen.
DieZuschüssean Vereins- wendenunterderPostanschrift
Rheinder Vereinseine satzungsgemäßenmitgliederzu angefallenen
pflegeko- straße 19, 65375 Oestrich-Wink
Ziele.Unter"helfen"verstehter seine sten betrugenin.den letztenbeiden oder an den Geschäftsführer
Franz
Leistungenan sozialeEinrichtungen Jahrenrund8.800bzw.5.S00
Euro.Da Hoffmann,
Am Weiherhaus
21,65g75
wiezumBeispielinden letztenJahren sichdieHöhederZuschüsse
nachder Oestrich-Winkel(Telefon 06729 |
an die städtischeSozialstation,
die Dauerder Mitgliedschaft
richtet,lohnt 5915, E-Mail FranzHoffmann
Skateranlage
am Sportplatz
Oestrich, es sichalso,schonin jungenJahren eW @ aol .com) .
Kindergärten,
das Schwimmbad
Hall- demVereinbeizutreten.

