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Ehrenamtliche werden gesucht
Der ambulante Betreuungsdienst braucht Verstärkung
CUXHAVEN. Der ambulante
Betreuungsdienst des Paritä
tischen Cuxhaven bietet um
fassende Unterstützung und
Beratung für Pflegebedürfti
ge und ihre Angehörigen an.

Dazu zählen individuelle
persönliche Betreuung, der
hauswirtschaftliche Dienst
sowie Hilfen bei Demenz. In
Zeiten von Corona ist das
für viele Kundinnen und
Kunden umso wichtiger, da
viele soziale Kontakte weg
gebrochen sind.
Um dies für alle Beteilig
ten auch ganz sicher zu1 ge
Corona-Schnelltests für Mitarbeitende und Ehrenamtliche
stalten bietet der Paritäti
des ambulanten Betreuungsdienstes in einem eigenen Test
sche seinen Mitarbeitern
zentrum sorgen für Sicherheit. Foto: Carola Jordan
und Ehrenamtlichen seit Fe
bruar regelmäßige Corona- beruhigendes Gefühl. Die Team tatkräftig unterstützt.
Schnelltests an.
Nachfrage nach Entlastung Der ambulante Betreuungs
ist hoch.
dienst wächst und mit der
Damit die Qualität der Ar Coronapandemie sind sogar
Die Angebote wurden
beit sichergestellt ist, wer zusätzliche Aufgaben dazu
dankbar angenommen
den alle Mitarbeiter vor ih gekommen“, so Brandt-Adi
Mehrmals
wöchentlich rem Einsatz in einer 30- ckes.
können sie sich im eigens stündigen Schulung mit
Wer Interesse an einer eh
dafür eingerichteten Test wichtigem Grundlagenwis renamtlichen Mitarbeit hat,
zentrum in einem Nebenge sen vertraut gemacht.
kann gerne unter der Tele
bäude testen lassen. Zusätz
Die leitende Pflegefach fonnummer (0 47 21) 57 93
lich gab es für alle Mitarbei kraft Anke Brandt-Adickes 19 oder per Email cuxhatenden bereits das Angebot, steht stets beratend zur Sei ven.hilde@paritaetieinen Impftermin wahrzu te.
scher.de Kontakt aufneh
nehmen.
Seit dem 15. Februar die men.
Beide Angebote wurden ses Jahres wird sie dabei von
Für den Sommer ist die
und werden dankbar ange der Diplom-Sozialpädago nächste Schulung geplant.
nommen und sorgen sowohl gin Carola Jordan unter Noch sind Plätze frei, die
bei den Mitarbeitern als stützt. „Ich freue mich, dass Teilnahme an der Schulung
auch bei den Kunden für ein Frau Jordan mich und unser ist kostenlos.
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