Aktuelle Einsatzmöglichkeiten der ehrenamtlichen JOB Börse KoFA 2. Halbjahr 2022
Sind Sie auf der Suche nach einer sinnvollen Tätigkeit, einer erfüllenden Freizeitbeschäftigung
oder interessiert an einer neuen Herausforderung?

KINDERBETREUUNG
MÜNSINGEN
Familie M. wohnet seit Anfang Jahr 2022 in Münsingen. Sie haben 2 Kinder, 5 und 3 Jahre alt die im Kindergarten und
in der Kita sind. Da Papa beruflich viel im Ausland tätig ist, und Mama noch 50% an der Uni unterrichtet fehlt oft die
Zeit für die Arbeiten im Haus und Garten. Als Neu- Zuzüger haben sie noch wenige Kontakte in ihrem Umfeld. Frau M.
stammt ursprünglich aus Peru und ihr Ehemann aus der Schweiz. Sie wünschen sich eine kinderliebende Person, auch
Schülerin, die für 2- 3 Std. wöchentlich mit den Kindern spielen würde.

KINDERBETREUUNG
GÜMLIGEN
Eine junge Familie mit 2 Kindern von bald 2 und 4 Jahren, sucht eine Familie , ein Grosi oder eine kinderliebende
Person zur Unterstützung im Kinder – Alltag. Bei Kindern in diesem Alter stossen Eltern oft an ihre psychischen und
gesundheitlichen Grenzen, da hilft schon eine Pause von 2-3 Stunden wöchentlich um das seelische Gleichgewicht nicht
zu verlieren. Frau B. würde sich gerne präventiv und gezielt mit anderen Menschen (Familien) in ihrer Umgebung
vernetzten um sich den Alltag mit Kindern etwas zu vereinfachen und einander zu unterstützen.

UNTERSTÜTZUNG IM HAUSHALT
WICHTRACH

Frau G. aus Wichtrach leidet schon über 18 Jahre an MS (Multiple Sklerose), sie ist erst 49 Jahre alt und kann nur noch
50% im Sitzen, arbeiten. Die Zukunft macht ihre grosse Sorgen, weil sie sich schon im Rollstuhl sitzen sieht. Ihre 4- Zi.
Whg. befindet sich in einem etwas abgelegenen Bauernhaus wo sie regelmässig von der psych. Spitex besucht wird.
Bezugspersonen sind wenige in ihrem Umfeld. Frau G. kann sich mit einem 50% Arbeitspensum auch keine Putzkraft
leisten und die IV will noch keinen Antrag bewilligen. Sie wünscht sich sehr eine Hilfe, z. B. 2x im Monat 2-3 Std.
Fahrspesen
werden entschädigt.

BESUCHEN/BEGLEITEN BELPBERG-HAUS
MÜNSINGEN
Gesucht wird eine Person, mit Führerschein, die eine behinderte Frau gelegentlich zu einem Brunch oder in eine
Parkanlage begleiten würde. In Innenräumen kann die Frau gut am Rollator gehen, draussen ist sie jedoch auf den
elektrischen Rollstuhl angewiesen. Dieser Einsatz wäre eine grosse Abwechslung im Heimalltag, dieser Bewohnerin des
Wohnheims Belpberg in Münsingen. (Fahrspesen sind garantiert)

UNTERSTÜTZUNG/LERNHILFE FÜR SEK. STUFE
WICHTRACH
Gesucht wird ein Schüler oder pensionierter Mann (Lehrer), der Freude und etwas Zeit hätte, einen 14 jährigen Schüler
wöchentlich, beim Lernen zu unterstützen. Es geht vor allem um die Fächer, Deutsch und EZG.
Da die familiäre Situation zur Zeit sehr herausfordern ist, wäre diese Hilfe für die Eltern und den Jungen, eine echte
Entlastung. Start wäre nach den Sommerferien, ab 15.8.2022.

