Der mobile Einkaufswagen Lingen
Neues Serviceangebot für ältere Menschen
Der Malteser Hilfsdienst und der Verein Gelingen e.V. starten am 06. November 2014 in
Kooperation ein neues Angebot den „mobilen Einkaufswagen“.
Ziel der Initiative ist es der älteren Generation den Alltag zu erleichtern. „Wir schenken
älteren Menschen ein Stück Selbständigkeit und Lebensqualität, indem wir sie zum
Einkaufen begleiten“, erklären die Organisatoren.
Für älteren Menschen, die nicht mehr mobil sind, bieten wir die Möglichkeit, selber ihren
Einkauf zu erledigen.
Für die Einkaufsfahrt steht ein Malteser Fahrzeug bereit, dass auch Platz für Rollstuhlfahrer
oder die mitgebrachten Rollatoren bietet. Die angemeldeten Senioren werden von zu Hause
abgeholt und zum Supermarkt gefahren. Auf ihren Wunsch werden sie bei Ihrem Einkauf
begleitet oder sie erledigen ihn selbständig.
Beim Ein- und Aussteigen leisten die ehrenamtlichen Begleiter Hilfestellung. Hinterher
besteht die Möglichkeit in gemütlicher Runde gemeinsam eine Tasse Kaffee zu trinken. Nach
der Heimfahrt, helfen die Begleiter gerne die Waren ins Haus zu tragen. Den Dienst können
nicht nur die älteren Menschen aus dem Stadtgebiet, sondern auch aus den Ortsteilen
Altenlingen, Darme, Laxten und Schepsdorf, in Anspruch nehmen. Sollte das Projekt gut
angenommen werden, überlegen die Projektpartner eine zeitliche und räumliche
Ausweitung.
Das Angebot ist für die Senioren kostenfrei, über eine kleine Spende für den Sprit und zur
Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbeiter würden sich die Organisatoren freuen.
Wir nehmen uns ausreichend Zeit, holen die Seniorinnen und Senioren von zu Hause ab und
bringen sie mit ihren Einkäufen wieder zurück. Gemeinsam mit anderen, können sie sich
selber umschauen, aus der Vielfalt der Angebote auswählen, von neuem erfahren und
nebenbei bleibt auch noch Zeit für ein nettes Gespräch, erklären die Verantwortlichen des
Projektes.
Jeden Donnerstag ab 14.30 Uhr bieten wir den Fahrservice zu einem Lingener Einkaufszentrum an.
Rufen Sie uns bis spätestens Mittwochvormittag unter den Rufnummern Malteser 0591
61059 0 oder Gelingen 0591 97787194 an, wenn Sie von diesem Service Gebrauch machen
möchten.
Einige ehrenamtliche Helfer beider Vereine haben sich bereits bereit erklärt die gute Sache zu
unterstützen und mitzuwirken. Um den mobilen Einkaufswagen möglichst vielen Senioren in
Lingen anbieten zu können, suchen wir noch weitere Helfer. Die Bereitschaft ältere Menschen
bei ihrer Einkaufstour zu begleiten wird von den Organisatoren mit einer kleinen Schulung
und gemeinsamen Treffen unterstützt. Weitere Informationen können Sie unter den bereits
genannten Kontaktadressen erhalten.

