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- Bürger helfen Bürgern - 
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 Liebes Mitglied,  

 

schon wieder ist fast ein Vierteljahr vergangen und leider hat uns das Corona-Geschehen noch immer  

fest im Griff. 

Zum Glück konnten unsere Hilfeleistungen unter Beachtung der nötigen Schutzmaßnahmen weiter 

durchgeführt werden und wir möchten uns bei allen Helfer/innen hierfür besonders bedanken. 

 

Ein herzliches Vergelt´s Gott auch für die Spenden, die uns um die Weihnachtszeit, aber auch sonst das ganze 

Jahr über erreichen. Als Firmenspende dürfen wir hier die MöbelCentrale mit 500 Euro erwähnen. 
 

Eine Programmvorschau ist leider in diesem Rundbrief nicht möglich, da die Inzidenzwerte gerade wieder 

ansteigen und eine Planung zum jetzigen Zeitpunkt wenig Sinn machen würde. Sobald ein Lichtblick am 

Horizont erkennbar ist, starten wir mit dem Organisieren des geselligen Bereichs unseres Vereins. 
 

Impfung 

Für viele unserer Mitglieder wird das Thema „Impfen“ gerade eine große Rolle spielen. Falls Sie sich dafür 

entscheiden und keine Fahrtmöglichkeit haben, melden Sie sich bitte im Büro. Wir organisieren die Fahrt für 

eine Pauschale von 20 Euro und bedanken uns auf diesem Weg bei allen Fahrern, die sich bisher bei uns für 

diese Anfragen gemeldet hatten. In diesem Zusammenhang auch die Bitte, dass wir speziell aus Bernbeuren 

und Steingaden noch Leute bräuchten, die dieses Angebot als Fahrer unterstützen möchten.  
 

Erhöhung Ehrenamtspauschale 

Unsere besonders fleißigen Helfer wird es freuen, dass der steuerliche Freibetrag ab 2021  

von 2400 auf 3000 Euro erhöht wurde. Somit ist künftig ein größerer Teil der ehrenamtlich geleisteten,  

aber mit einer Aufwandsentschädigung abgerechneten Tätigkeit steuerfrei.  
 

Wir sind dringend auf der Suche nach Personen, die sich in diesem versicherten Rahmen etwas 

hinzuverdienen möchten. Gerade für die Unterstützung im Haushalt erhalten wir öfters Anfragen von älteren 

Mitgliedern und wer in seinem Bekanntenkreis jemanden kennt, darf diese Personen gerne an den 

Bürgerverein verweisen. Es wäre schön, wenn wir hier weitere Helfer/innen hinzugewinnen könnten. 

 
 
 
 

Rundbrief 1/2021 



Bereich "Essen auf Rädern" 

Zum 1. Januar haben sich unsere Preise für das täglich frisch  

gekochte Mittagessen leicht erhöht: Für das vegetarische Menü  

beträgt der Preis 7,40 Euro, das Menü mit Fleisch kostet 7,90 Euro.  

Dies ist unserer neuen Umsatzsteuerpflicht, sowie anderen  

Preissteigerungen geschuldet.  

Wir denken aber, dass die Kosten für ein dreigängiges Menü inklusive  

Lieferung trotzdem noch sehr günstig sind. Ohne unser treues 

Essensfahrer-Team, welches im Dezember für 2020 die 10.000er-Marke  

geknackt hatte, wäre dies aber natürlich nicht möglich. Vielen Dank! 
 

Bereich Pflege & Entlastung 

Die Schulung zum Alltags-, Demenz- und Pflegebegleiter wurde im Februar für alle Teilnehmer, die über die 

notwendigen technischen Voraussetzungen verfügen, online fortgeführt.  

Für alle anderen Teilnehmer gilt, dass wir uns melden, sobald wir wieder vor Ort konstant weitermachen können.  
 

Unsere Fachkraft Regina Carbone bietet weiterhin Hausbesuche und Beratungen an, jedoch sind Gruppentreffen 

aufgrund der aktuellen, unsicheren Lage noch nicht wieder möglich.  
 

Im Büro können sich melden: 

- Interessierte für die oben genannte Helferschulung, die spätestens im Herbst erneut startet. 

- Personen, die gerne an der Anfang 2020 neugegründeten Angehörigengruppe teilnehmen wollen.  

(vorerst nur online und bei einer gewissen Anzahl an Interessierten möglich) 

- Personen, die Pflegeberatungsbedarf (z.B. für die Pflegekasse nach §37 Abs.3) haben oder eine häusliche 

Schulung als pflegende Angehörige benötigen. 
 

Geplant ist zudem, dass der Bürgerverein mit Unterstützung des Landkreises Ostallgäu eine Kontaktstelle für 

Demenz und Pflege einrichten wird. Hierzu im nächsten Rundbrief mehr.   

 

Vorstellung neue, angestellte Mitarbeiterinnen 
 

Mein Name ist Barbara Finkenstaedt, bin 53 Jahre alt und komme aus der Wildsteig.  

Ich bin seit 2018 Mitglied des Bürgervereins und seit November 2020 in sechs Haushalten  

in Steingaden, Bernbeuren und Lechbruck tätig.  

In meinem bisherigen Arbeitsleben konnte ich in ganz verschiedenen Betrieben in München, 

Augsburg und Umgebung im Bürobereich Erfahrungen sammeln und war darüber hinaus zwei 

Sommer lang in Schloss Linderhof als Schlossführerin tätig. Im Bereich Pflege habe ich 1 ½ Jahre 

sowohl den stationären, als auch den ambulanten Bereich etwas kennengelernt und freue mich, 

wenn ich nun beim Bürgerverein Senioren so lange wie möglich im Alltag zuhause unterstützen kann. 

 

Mein Name ist Anette Heißerer und ich wohne mit meiner Familie in Prem. 

Ab dem 01. April 2021 werde ich den Bürgerverein als Betreuungskraft / Alltagsbegleiterin  

unterstützen. Die Premer kennen mich als Pfarrgemeinderatsvorsitzende und Chorsängerin. 

Als gelernte Arzthelferin nahm ich gerne an der vom Bürgerverein angebotenen Schulung für  

Demenzhilfe, Alltagsbegleitung und haushaltsnaher Dienstleistungen teil. Ein Jahr lang sammelte  

ich Erfahrungen als Betreuungskraft bei einer Betreuungsfirma in Kaufbeuren. Als der Bürgerverein 

auf mich zu kam und mich um Unterstützung betreuungsbedürftiger Menschen in jedem Alter bat,  

sagte ich gerne zu. Meine Mitmenschen zu unterstützen, lag mir immer schon am Herzen.  

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit im Bürgerverein für die Bürger in den  

vier Gemeinden Prem, Steingaden, Bernbeuren und Lechbruck. 

 

Abbuchung Mitgliedsbeitrag 

Der Bürgerverein wird Ende März wieder bei allen Mitgliedern den jährlichen Mitgliedsbeitrag abbuchen.  

 

Zum Schluss wünschen wir allen Mitgliedern weiterhin gute Gesundheit und Durchhaltekraft. 

Wie schön wäre es, wenn wir uns bald wieder bei einem Kaffeenachmittag, auf einer Busfahrt oder  

beim gemeinsamen Mittagessen im Gasthof Holler treffen könnten.  

Bis dahin gilt: 

Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen: 08862 – 987813 

Bürgerverein am Lech e.V. - Bürger helfen Bürgern - 


