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Zeitpolster baut Teams in Salzburg auf und
informiert über das neue Betreuungsmodell
Nachdem das erste Team in Salzburg gut gestartet ist, werden nun weitere
Mitwirkende für die Zeitpolster-Organisation gesucht. Um das neue
Betreuungsmodell für ältere Menschen und Familien vorzustellen, bietet die
Organisation allen Interessierten Ende Monat einen Informationsabend an.
Aktuell gibt es acht Zeitpolster-Gruppen in Wien, Niederösterreich, Vorarlberg und in
der Steiermark mit insgesamt 5000 Stunden an erbrachter Hilfeleistung. Nun soll auch in
Salzburg das neue Betreuungs- und Zeitvorsorgemodell an den Start geht. Das erste Team
wurde soeben gegründet. Schon in wenigen Wochen, am 27. Januar, erfolgt der offizielle
Start im Rahmen einer Informationsveranstaltung.
Nach dem Motto „Gut betreut in der Nachbarschaft“ helfen die Zeitpolster-Teams älteren
Menschen und Familien in Notsituationen mit einfachen Tätigkeiten, um ihren Alltag zu
erleichtern und Angehörige zu entlasten.

➢ Gutes tun und Stunden ansparen
Gleichzeitig bekommen die Helfenden ihre geleisteten Stunden auf einem Zeitkonto
gutgeschrieben und sammeln Zeit für Hilfeleistungen, welche sie im Alter selbst benötigen
und bei späterem Bedarf abrufen können. Wer Hilfe in Anspruch nimmt, begleicht diese
mit 8,- Euro für jede geleistete Stunde. Die Einkünfte werden für die Organisation des
Netzwerks, einem Notfallkonto und für Versicherungsleistungen aufgewendet.

➢ Alle Interessierten sind angesprochen
Da sich der signifikant steigende Betreuungsbedarf bereits in den kommenden Jahren als
großes gesellschaftliches Problem erweisen wird, ist es an der Zeit für neue ergänzende
Alternativen. Die Zeitpolster-Organisation ist daher auf der Suche nach Mitwirkenden, um
dem großen Anspruch gerecht zu werden. Angesprochen sind im Besonderen junge
Pensionistinnen und Pensionisten und all jene, welche sich sozial einbringen möchten,
etwas Zeit aufbringen können und dabei gleichzeitig für ihre eigene Zukunft vorsorgen
möchten.

Termin
Montag, 27. Januar 2020 von 18 – 20:00 Uhr
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