
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

nachdem nun unser Verein „BürgerNetz Nabern“ offiziell gegründet ist, wollen wir uns nun an die 

aktive Umsetzung von Projekten und Angeboten machen.  

In der Vorstandschaft wurde nun beschlossen, dass drei Angebote aufgebaut werden sollen. Diese 

sollen dann zu gegebener Zeit über das Rathaus Nabern koordiniert werden: 

 Einkaufshilfen in Nabern  

Hierbei sollen hilfebedürftige Personen beim Einkaufen im örtlichen Supermarkt oder beim Hoflädle 

unterstützt werden. Wir haben uns ganz bewusst erst einmal auf Nabern beschränkt, um mit 

einfachem Ehrenamt Unterstützung anbieten zu können.  

 Fahrdienste zum Arzt/zur Post/zum Friedhof 

Hierbei sollen hilfebedürftige Personen bei Arztbesuchen, Fahrten zur Post z.B. nach Bissingen oder 

zum Naberner Friedhof unterstützt werden. Die Fahrten sollen dabei mit privateigenen PKWs erfolgen 

– die Versicherung wird derzeit noch geklärt. Für die Fahrten hat sich dabei die Vorstandschaft auf 

einen Richtwert der Kostenerstattung (jeweils Hin- und Rückfahrt) verständigt: 

 Fahrten innerhalb Naberns:   1,00 € 

 Fahrten nach Dettingen/Bissingen:  2,00 € (zzgl. möglicher Parkgebühren) 

 Fahrten nach Weilheim/Kirchheim: 4,00 € (zzgl. möglicher Parkgebühren) 

Die Beträge sollen dabei direkt vom Fahrer eingezogen werden, eine Abwicklung über den Verein 

erfolgt nicht.  

 Kleine Hilfen/Unterstützung im Alltag  

Angedacht sind die „Kleinen Hilfen im Alltag“ als Unterstützung hilfebedürftiger Personen bei 

kleineren Handwerksarbeiten oder Hausarbeiten z.B. Glühbirnen-Wechsel, Kleinreparaturen, 

Aufräumen, etc. Auch sind sonstige Tätigkeiten wie Zeitungs-Vorlesen, Blumengießdienste oder 

Kleintierbetreuung im Krankheitsfall denkbar. Falls Sie sonst noch Unterstützung anbieten können, 

stehe ich Ihnen gerne zum Gespräch bereit.  

Für Fahrdienste und sonstige Fahrten im Auftrag bzw. im Namen des Vereins wird eine 

Dienstreisefahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung und eine Mitversicherung der 

Wertminderung und des Nutzungsausfalls sowie eine Schadenfreiheitsrabattverlustversicherung 

durch den Verein abgeschlossen. Für Ihre Fahrdienste etc. müssen sie dann nur noch ein kleines 

Fahrtenbuch führen. Dieses erhalten Sie zu gegebener Zeit durch den Verein ausgehändigt.  

Nun würden wir gerne bei Ihnen die Möglichkeit der Unterstützung abfragen. Wenn Sie bereit sind, 

uns zu unterstützen, dann füllen Sie bitte nachfolgendes Dokument aus und bis zum 15.01.2018 

geben dieses auf dem Rathaus ab.  

Ich würde mich freuen, wenn Sie mithelfen, dass unser Kleinkosmos liebens- und lebenswert bleibt.  

Es grüßt Sie herzlich aus dem Rathaus, 

Ferdinand Truffner 

 -1. Vorsitzender- 
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