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Liebe	Mitglieder	der	Generationenhilfe	Erbach,	
	
nach	einer	doch	etwas	längeren	Sommerpause	möchten	wir	Sie	mit	einem	weiteren	
Rundbrief	über	Veranstaltungen	und	Aktivitäten	unseres	Vereines	informieren	und	
wünschen	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen.	
	
	
Helferabend	2017	

Als	Dankeschön	 für	 das	 bisher	 gezeigte	 Engagement	hatte	unser	Verein	 alle	Helfer	 die	 bis	
zum	Stichtag	30.Juni	2017	eine	Hilfeleistung	für	den	Verein	übernommen	hatten,	zu	einem	
Helferabend	 eingeladen.	 Aus	 verschiedenen	 Gründen	 konnte	 leider	 nur	 die	 Hälfte	 der	 24	
eingeladenen	 Personen	 an	 der	 unterhaltsamen	 und	 kurzweiligen	 Veranstaltung	 im	
Gartenlokal	Karpfenteich	in	Erbach	teilnehmen.	Mit	diesem	Dankeschön		möchte	der	Verein	
auch	 das	 Kennenlernen	 der	 Helfer	 untereinander	 und	 den	 Gedankenaustausch	 zu	
Hilfeleistungen	 und	 Hilfsangeboten	 fördern.	 Alle	 Helfer,	 die	 im	 zweiten	 Halbjahr	 eine	
Hilfeleistung	erbringen,	werden	dann	zum	Helferfest	2018	eingeladen.		

	

Herbstkaffee	im	Bären	

Zum	Herbstkaffee	laden	wir	unsere		Mitglieder	und	Freunde	am		
	
DO	09.	November	2017,	15.00	Uhr		
	
wieder		in	das	ehemalige	Gasthaus	„Zum	Bären“	im	Städtel	in	Erbach	ein.	
In	 netter	 Umgebung	 eine	 kurzweilige	 Kaffeehaus-Atmosphäre	 genießen,	 Kaffee	 trinken,	
Kuchen	essen	und	zwanglos	unterhalten	stehen	an	diesem	Nachmittag	wieder	einmal	mehr	
auf	dem	Programm.		
Eine	separate	Einladung	hierzu	erfolgt	noch.	
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Vortrag	„Finanzierung	der	Pflegezeit“	

Zu	 der	 für	 alle	 Betroffenen	 anstehenden	 Problematik	 wie	 eine	 Pflegezeit	 finanziell	 zu	
meistern	ist	und	weiteren	Fragen	aus	diesem	Themenbereich,	wird	ein	Referent	am		

DI	17.	Oktober	2017,	um	15.00	Uhr	im	Hotel	Michelstädter	Hof	in	Michelstadt		

Rede	 und	 Antwort	 stehen.	 Hierzu	 sind	 auch	 die	 Mitglieder	 der	 Generationenhilfe	 Erbach	
heute	 schon	 herzlich	 eingeladen.	 Bei	 Interesse	 bitten	 wir	 um	 Rückmeldung	 beim	
Vorsitzenden	 unter	 den	 im	 Briefkopf	 aufgeführten	 Telefonnummern.	 Gegeben	 falls	 kann	
auch	ein	Fahrdienst	eingerichtet	werden.	

	

Pflegestützpunkt	Odenwaldkreis	

Der	nunmehr	seit	mehr	als	einem	Jahr	im	Odenwaldkreis	eingerichtete	Pflegestützpunkt	hilft	
allen	betroffenen	Personen	bei	Fragen	rund	um	die	Pflege	und	die	Versorgung.	Er	informiert,	
berät	 und	unterstützt	 pflegebedürftige	Menschen,	 pflegende	Angehörige	 sowie	Menschen	
mit	 Behinderung	 und	 die,	 die	 von	 Behinderung	 und	 Pflege	 bedroht	 sind	 und	 ist	 erste	
Anlaufstelle	 für	 alle	 diesbezüglichen	 Fragen.	 Zu	 den	 Leistungen	 zählt	 unter	 anderem	 die	
umfassende	 Beratung	 zur	 Auswahl	 und	 Inanspruchnahme	 von	 Sozialleistungen	 und	
Hilfsangeboten.	 Die	 Sprechzeiten	 sind	 MO	 8.00-12.00	 Uhr	 und	 DO	 8.00-12.00	 Uhr	 sowie	
14.00-17.30	 Uhr	 im	 Landratsamt	 in	 Erbach.	 Auf	 Wunsch	 können	 auch	 Hausbesuche	
durchgeführt	werden.	

	

Kostenzuschüsse	für	behindertengerechten	Umbau	

Sollten	Sie	als	Hausbesitzer	oder	Wohnungseigentümer	sich	mit	dem	Gedanken	befassen,	in	
nächster	 Zeit	 Renovierungen	 an	 ihrem	Haus	 oder	 der	Wohnung	 vorzunehmen,	 ziehen	 Sie	
hierzu	 auch	 die	 Möglichkeit	 von	 Zuschüssen	 in	 Betracht.	 Gefördert	 werden	
behindertengerechte	 bauliche	 Maßnahmen	 wie	 der	 Einbau	 breiterer	 Türen,	 Umbau	 von	
Toiletten,	Bädern	und	Küchen	sowie	weitere	Maßnahmen.	Der	behindertengerechte	Umbau	
von	 selbstgenutztem	 Wohneigentum	 kann	 gefördert	 werden,	 wenn	 nachweislich	 eine	
Behinderung	 beim	 Eigentümer	 oder	 dem	 nahen	 Angehörigen	 vorliegt.	 Ein	 Antrag	 für	 eine	
solche	Maßnahme	ist	vor	Baubeginn	bei	der	Wohnungsbauförderstelle	des	Odenwaldkreises	
zu	stellen.		

	

	
	
	
Mit	freundlichen	Grüßen	
Generationenhilfe	Erbach	 							
	
	
	
	
Erwin	Gieß,	Vorsitzender	


