Aktuelle Einsatzmöglichkeiten
3067 Boll:
Unterstützung im Garten
Frau B. ist 93 Jahre alt und kann noch selbständig in ihrem Haus wohnen. Die Gartenarbeiten werden
jedoch immer mehr zur Last weshalb sie gerne jemanden hätte, der sie unterstützt. Die Gartenumgebung
ist ca. 1000 m2., davon ist die Hälfte Rasen. Für das Rasenmähen ist ein Roboter im Einsatz. Ihr Wunsch
ist jemand älterer der Freude an der Gartenarbeit hat und alle zwei Wochen für zwei bis drei Stunden
Zeit hat. Zu erledigen sind normale Unterhaltsarbeiten wie Unkraut jäten in den Rabatten und der
Böschung, Laub rechen, Rosen und Blumen schneiden etc.
Fahrspesen werden entschädigt.
Wichtrach:
Entlastung für Mami
Frau M. ist alleinerziehend, sie lebt mit ihren beiden Kindern Lucy (geb. 2009) und Jayden (geb. 2018) in
Wichtrach. Frau M. hätte gerne Kontakt zu anderen Familien mit Kindern aus Wichtrach oder Umgebung
da ihre Familie nicht in der Nähe wohnt. Zu Arztbesuchen oder anderen Verpflichtungen kann sie Jayden
oft nicht mitnehmen und wäre daher sehr dankbar für eine liebe Person, die Jayden dann und eventuell 1
Mal pro Woche, ca. 1 bis 2 Std. betreuen würde. Vielleicht wären Sie gerne «Grosi» oder «Gotti» und hätten
Freude und Zeit für diese Aufgabe? Frau M. ist auch offen für eine gegenseitige Unterstützung in einer
Familie mit gleichem Bedarf.

Oppligen:
Besuchen und unterstützen von Frau im Rollstuhl
Frau N. wohnt in Oppligen, durch eine Hirnblutung vor 6 Jahren ist sie wegen Hemiplegie auf den Rollstuhl
angewiesen. Sie kann aber mit Hilfe gut stehen für Transfer Rollstuhl/WC. Sie leidet an einer Aphasie
(Verlust des Sprachvermögens) als Folge der Hirnblutung. Sie versteht aber Fragen und kann mit ja oder
nein antworten. Gesucht wird eine Betreuung 1 Mal wöchentlich für 2 bis 4 Std. als Ablösung von
Betreuerin die 24 Std. bei Frau N. ist. Ihr Ehemann, der sie über Jahre liebevoll umsorgt hat, ist leider
verstorben. Die Spitex Delta gibt Anleitung im Umgang mit Fr. N. und ist jederzeit erreichbar.
Thun:
Unterstützung im Haushalt bei Unfall
Frau L., geb. 1968, wohnhaft in Thun, Nähe Zentrum Oberland, hat sich im Mai durch einen Fehltritt, die
Hüfte ausgerenkt und sich dabei erhebliche Verletzungen zugeführt. Trotz ärztlicher Behandlungen hat
sie immer noch grosse Schmerzen und Mühe ihren Haushalt zu verrichten. Die Spitex übernimmt
momentan einen Teil der Arbeiten, diese Hilfe ist aber begrenzt. Frau L. wäre deshalb sehr dankbar für
weitere Unterstützung in verschiedenen Bereichen des Haushaltes. (Zeit und Bedarf nach Abklärung).
Münsingen:
Begleiten zum Einkauf mit Auto
Frau H. ist 79 Jahre alt und lebt noch selbständig in der eigenen Wohnung in Münsingen. Die grösseren
Einkäufe schafft sie aber nicht mehr alleine und wünscht sich deshalb 1x pro Woche eine freundliche
Person die sie dabei unterstützen würde. Ein Auto wäre vorhanden falls die ehrenamtliche Person kein
eigenes Fahrzeug besitzt. Frau H. wäre sehr dankbar für diese Hilfe.

Hünibach:
Unterstützung bei Gartenarbeiten
Frau W. Jhg. 1956 hatte während der letzten Jahre verschiedene, schwerwiegende Operationen, wovon
sie sich immer wieder nur langsam erholen konnte.. Sie liebt ihren kleinen Garten und pflegt diesen auch
sehr gerne, so gut es geht. Doch einige Arbeiten, z. B. jäten oder Rasen mähen, machen ihr schon recht
Mühe und sie kann diese nicht mehr verrichten. Ab und zu kommt auch die Tochter vorbei und hilft. Frau
W. wünscht sich 1 bis 2x im Monat eine Person die sich beim „Gärtele“ auskennt und ihr helfen könnte,
das schöne Gartenplätzchen in Schuss zu halten.

KoFA sucht ab sofor oder nach Vereinbarung:
Mitarbeiterin/Mitarbeiter im administrativen Bereich des Vereins KoFA.
Arbeitszeiten: jeweils Dienstag, Vormittag oder Nachmittag für ca. 2 bis 3 Stunden.
Alles weitere nach Absprache.
Ich freue mich auf Ihren Anruf.
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