
  

 

 
 

Information- Beratung - Unterstützung 
 

Das Soziale Netz bietet persönliche Beratung und umfassende neutrale Information 

über Unterstützungsangebote, Hilfen und Entlastungsmöglichkeiten für ältere 

Menschen und deren Angehörige. 

Die Beratung ist kostenfrei. 
 

Auch im Alter unabhängig sein und allein den Tagesablauf gestalten können –  

das ist der Wunsch von vielen Älteren und Menschen mit Beeinträchtigungen.  

Sie wollen ihre gewohnte Umgebung und soziales Umfeld nicht aufgeben.  

Ohne Hilfe und Unterstützung ist dies aber nicht immer möglich. Oft sind sie auf sich 

alleine gestellt, weil keine Angehörigen oder Bekannte da sind, die eine Versorgung 

in vollem Umfang leisten können. 

 

Der Verein Soziales Netz Raum Weilheim e.V. will mit seinen Projekten  

„Betreutes Wohnen zu Hause“ und den „Betreuungsangeboten für ältere 

Menschen“, diesen Menschen die Selbständigkeit durch ein engmaschiges Netz an 

Dienstleistungen so lange wie möglich erhalten. Die Maßnahmen werden der 

jeweiligen Lebenssituation auch einer zunehmenden Hilfs- und Pflegebedürftigkeit 

angepasst und nach den Wünschen des Einzelnen organisiert. Die vertraglich 

vereinbarten Leistungen gewährleisten eine hohe Sicherheit für die betroffenen 

Personen. 

Die Konzeption für das Betreute Wohnen zu Hause verbindet wichtige Aspekte 

moderner Seniorenpolitik: 

 Erhalt der Selbständigkeit bei gleichzeitig gesicherter Unterstützung, Pflege und 
Hilfe; 

 Trägerübergreifende Koordination und Zusammenarbeit verschiedener 
Sozialdienstleister; 

 Professionelle Abklärung des Versorgungsbedarfes zur Vermeidung von Über-
Unter- oder Fehlversorgung mit gleichzeitiger Begleitfunktion durch Angebote des 
Gesundheitswesens und der Altenhilfe; 

 Aufbau sozialer Netzwerke und Einbeziehung zahlreicher, gut ausgebildeter 
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen, da wir unsere Beratung kostenfrei anbieten und  

die Unkosten der anderen Angebote nur zum Teil über die Beiträge der 

Hilfesuchenden finanziert werden können. 



  

 

 

Soziales Netz Raum Weilheim e.V., Postadresse: Marktplatz 6 (Rathaus) 73235 Weilheim 
Tel. 07023/7433077 

 

Werden Sie Fördermitglied im Sozialen Netz Raum Weilheim 

Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen, da wir nicht alle unsere Kosten über die Beiträge 
der Hilfesuchenden abrechnen können. 
 

Antrag auf Fördermitgliedschaft 

 

Ich möchte ab _________ Fördermitglied im Verein Soziales Netz Raum Weilheim 

e.V. werden. 

 

Name: _____________________________________________________ 

Straße: _____________________________________________________ 

Wohnort: ___________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________________ 

 

◊  Ich zahle den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 25.00 €.* 

◊  Ich zahle jährlich einen Beitrag von ____________€.* 

◊  Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag am 15. Februar des  

    laufenden Jahres im Lastschriftverfahren von dem unten angegebenen  

    Konto abgebucht wird. *   

◊  Ich werde den Beitrag jeweils bis zum 15. Februar des laufenden Jahres  

    auf eines der unten angegebenen Konten überweisen* 

◊  Ich spende zusätzlich einen Betrag in Höhe von _________€ und bitte, 

    diesen einmalig mit dem Mitgliedsbeitrag einzuziehen.* 

* (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Konto Nr.:_______________________ BLZ: ________________________ 

Bank / Sparkasse: _____________________________________________ 

Datum: _________________________ Unterschrift: __________________ 

 

Herzlichen Dank für die Unterstützung unseres bürgerschaftlichen 

Engagements.  

  


