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Die Vorsitzende, Frau Giersberg' gib!.d:n Jahresbericht 2000

ab. eegenwariii r,ai oie Nachbärrähaftshilfe 110 Mitgrieder'
Davon sind nebeä 0", vorstand ca.15 Damen und Herren aktiv
betei}igt.DasAusfahrenVonEssenunddieVerwaltungmacht
;;;-l"OBt*n feif J"" Arbeitsstunden aus, näm1ich 450 Std '

Ein Essen r.o"["I i.zt. ot'i 8.50. Ein großer TeiI davon gehört
derGemeinde,einkleinererTeildenjenigen,diedasEssen
ausfahren.

l/rlir haben an 4 Flohmärkten teilgenommen. Ferner wurden die
Aussiedler im Mareis betreut ' i Kleidermärkte im FrÜhjahr und

i* Herbst, für die Kinder der Aussiedler findet einmal im

Jahr ein Ausfirt-stutt und es gibt eine Nikolaus-Feier. Außer-
Jär-rä.0"n einiIe Personen im Mareis persön]ich betreut'

Auch im Haus Hoheneck haben wir uns engagiert:..1n unserem
Altenheim werden regelmäßige Besuche, durchgefÜhrt: Fyt den

Altennachmittag im Emmaus-Zentrum wurde ein Fahrdienst or-
g;;i;i;;i. .Auc6 steht ein Begleitdienst für die Altenheimbe-
üohner zu lirzten und Krankenhäusern kostenlos zur VerfÜgung.

Das Auto kostet einige Zvwendung. Die vorhandenen RÜcklagen
sollen hauptsächlich f Ür ein neues Auto bestimmt sein, v'renn

ein Neukauf nötig sein wird.

Die Vorsitzende bedankte sich bei allen Mitarbeitern, der
Gemeinde und den Kirchen fÜr die gute Zusammenarbeit.

Dann gab FI,gu AIgIgn{er d91 K.g.ssenbericht ab. Herr Kammerloher,
der zusammen mit-Fiaü Schä5erl die Kasse geprÜft hatte, l-obte-
die KassenfÜhrung und die Vorstandschaft wurde dann ein-
stimmig entlastet.

Frau Giersberg sprach den Neubau des Altenheims an. lrJir haben
dort UnSer Auio untergestellt, außerdem benÜtzen wir einen
Raum zuffi Unterstellen der Flohmarkt-Artikel. Da das Altenheim
einen neuen Träger bekommen wird, muß auch die Frage. des
Essens geregelt werden. Herr Biller bestätigte, daß im FrÜh-
jahr 2Aö2 die Bauarbeiten für den Neubau beginnen werden. Dieser
äo11 im Jahr 2003 übernommen werden. Er sieht keine Probleme
bei der Lieferung der Essen - es muß demnächst eine Absprache
mit dem neuen Träger gefunden werden.

Da keine weiteren Fragen gestellt wurden, wurde die Sitzung ge-
schlossen.

Vortrag über die Pflegeversicherung
Beferentin kurzfristig erkrankt war.

Maier
führerin
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Kassenbericht für die Ze,rL vom 2?'10'00 bis 23'10'01

Qek

Anf angsbeständ'e

Enclbestände

Einnahmen:

Kasse
Giro
spB

Kasse
Giro
SpB

Beit.räge
Spenden
Einsatz P

Einsatz KK
EAR
Z insen
Sonstiges

Einsatz
EAR
Verwaltung
Versicherg.
Bankgebühren
Auto
Festgeldanlage
Sonstiges

239.89
3.021.18

35. 000. --

1 93 .08
2.316 .12

24 .500. --

3.730.--
2.857 .20

93. --
424.66

19 .960. 13
839.77
3 10.70

38.261 .07

28 .215 .46

39.467.33
DM 11.251 .87

27 .009.20

M-i.nderung DM ?1 .251 '87
--===========

flusgaben:

Feldkirchen, 23.1 0.01

595.35
13.461.46

1 .325.30
2.178.70

8.70
2.895.30

1I.000.--
902.52
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Susanne Alexander
Sclatzmeisterin
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12 li{onatstref f en

Essen ar,.f Flirlern 2.,ct)? ,Iesen
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BiIanz 2007 der ökumenischen Nach-
barschaftshilfe

Im Ietzten Jahr wurden 2.607 Essen verteilt. Die Menues
werden täg11ch frisch im Altenheim zubereitet und in Wärme-

seschirren mit d"ä{#i: AU g fahren

1o mar Der Er1ös kam dem
Übergangswohnheim Mareis fanden zwei
sowie eine Advent- und Nikolaus-

e ein Ausflug in den Tierpark gemacht.

Zweimal wurde ei-n
Altenheim zugute. m

Kleidermärkte statt,
feier. Außerdem wurd

1

Monatlich f&nden Besuche im Haus Hoheneck stattr u'Fld--ss-
wr.l.rde eine Fa"r:hi 
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Ferner ,ffi' Hausbesuche im Gemeindebereich gi*tqt und w-ul'filL /t
iüjä'bäffihnunsssuche, Einkäuf en und Arztneäuchen {;j,# #e
Insgesamt wurden 1m Jahr 20ot 1.858 Stunden aufgewendet.


