
Der Verein Windsbacher 
Bürger-für-Bürger ist startklar! D 

Um Senioren ein selbstbestimmtes teresse in der Bevölkerung stießen. Fi 
Leben in ihrer vertrauten Umgebung Besonders erfreulich ist, dass das 
zu ermöglichen, aber auch für alle Phönix Sozialzentrum dem Verein 
Windsbacher Unterstützung im AII- kostenlos einen Büroraum zur Ver- Mil 
tag bieten zu können - für dieses fügung stellt. Der Satzungsentwurf So 
Ziel wurde nun der Verein ,,winds- wurde bereits vom Finanzamt ge- Rel 
bacher Bürger- für-Bürger e. V. " prüft und die Gemeinnützigkeit in c 
gegründet. Ende März versammel- zugesagt.Die Gründungsversamm- ter. 
ten sich 21 Gründungsmitglieder, um lung nahm die vorgeschlagene Sat- ein 
den Verein aus der Taufe zu heben. zung einstimmig an und wählte Ni- zM 
Initiatorin Dr. Nicolette Seeghitz er- colelte Seeghitz zur Vorsitzenden. Lar 
läuterte zunächst das geplante Leis- Ihr Stellvertreter ist Christian Dorn, gliE 
tungsangebot. Hier ist u.a. an Tätig- Renate Willer wurde zum Kassier sc~ 

keiten in Haus und Garten, kleine und Bernd Lang zum Schriftführer 19~ 
handwerkliche Hilfen, Personenbe- gewählt. Als Beisitzer stellten sich gei 
treuung, Lernhilfe , Kinderbetreuung, Thomas Ganzer, Steffen Heiden, Tan- telE 
Besorgungen oder Begleitung bei ja Hietsch, Waltraud Köstler, Karl sc~ 

Arztbesuchen gedacht. Die Zeit der Lechner und Stefanie Willer zur Ale 
Unterstützungsleistung wird vom Verfügung.Als nächste Schritte ste- eUI 
Verein erfasst. Der Helfer erhält eine hen nun die Eintragung in das Ver- dar 
Zeitgutschrift und kann so ein Zeit- einsregister, die Ausarbeitung einer Ba: 
polster für den eigenen Bedarf an- Geschäftsordnung , sowie die Si- liar 
sparen oder sich den Gegenwert cherstellung der telefon ischen Er- ra 
auszahlen lassen. Wer Hilfe in An- reichbarkeit des Vereins an. Weiter Ba 
spruch nimmt,bezahlt in bar oder aus soll die Bevölkerung durch Informa- FC 
einem seinerseits angesparten Zeit- tionsveranstaltungen auf das Ange- me 
guthaben. Der Verein übernimmt die bot aufmerksam gemacht, Helfer und Ge 
für Organisation und die Versiche- Hilfesuchende gefunden werden. fac 
rung. Um die Vereinsgründung vor- Weitere Informationen gibt es unter uni 
zubereiten wurden im letzten Vier- www.bfb-windsbach.de oder direkt sei 
teljahr drei Informationsveranstaltun- bei Nicolette Seeghitz , Tel : 09871 / deo 
gen durchgeführt, die auf reges In- 657165. Ra 
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