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Was macht Dorfservice und für wen ist es da? 

Ein Team aus hauptamtlichen Mitarbeiterinnen sorgt für den Aufbau und die professionelle 
Begleitung von ehrenamtlichen Gruppen und für die Koordination von sozialen  Dienstleistungen in 
den Gemeinden. Unter dem Dorfservice-Motto „die Kraft aus dem Miteinander“ werden kleine 
Lücken im sozialen Netz geschlossen und der Zusammenhalt in der Gemeinde gestärkt. Älteren 
Menschen soll z. B. so geholfen werden, dass sie so lange als möglich in ihrer gewohnten Umgebung 
wohnen bleiben können. Und jedem von uns – ob alt oder jung - kann es passieren, dass einmal „der 
Hut brennt“ – dann wird über Dorfservice schnelle Hilfe organisiert. 

Kostenfreie Dienstleistungen von Dorfservice sind: 

Hilfe im Alltag: Ehrenamtliche Dorfservice-MitarbeiterInnen unterstützen Sie im Alltag. Rasch, 
unbürokratisch und kostenlos. Ob Sie ein Fahrtenservice, Begleitung zu Kirche oder Friedhof, zum 
Einkaufen oder zum Arzt, kleine Hilfsdienste oder Therapiefahrten brauchen - Dorfservice ist für Sie 
da.  
Oder aber Sie nehmen unseren Besuchsdienst in Anspruch:  
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen kommen für ein bis zwei Stunden zu ihnen nach Hause, wenn Sie 
oder ein Angehöriger gerne etwas Unterhaltung oder etwas Abwechslung hätten z. B. Gespräche, 
Spaziergänge oder Spiele. Mit viel Freude schenken die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen Ihre Zeit 
und sind nur für Sie da. Es können hier neue, vertrauensvolle Beziehungen entstehen. 
 

Information zum Nulltarif:  Sie haben Fragen zum Thema Pflegehilfe oder Essen auf Rädern? Sie sind 
auf der Suche nach einer speziellen Selbsthilfegruppe? Oder Sie beschließen, Ihr Kind einer 
Tagesmutter anzuvertrauen? Die Dorfservice-Mitarbeiterin begleitet Sie kompetent und sicher durch 
die vielen, verschiedenen Angebote im Sozial- und Gesundheitsbereich. Ein Anruf genügt. Für 
längerfristige Betreuung vernetzen wir uns mit den sozialen Anbietern im Bezirk und helfen, das für 
Sie passende Angebot zu organisieren. 

Kostenpflichtige Dienstleistungen von Dorfservice: 
Einsatz in Notsituationen. Es kann immer etwas passieren. Von heute auf morgen steht die Welt 
Kopf - und dann? Dorfservice hilft, wenn Sie nicht mehr weiterwissen: Wenn ein Angehöriger 
plötzlich ins Krankenhaus muss. Wenn Sie selbst krank werden. Wenn Überlastung und Burnout 
drohen. Natürlich auch bei erfreulichen Ereignissen – etwa wenn ein Baby geboren wurde. Gerade in 
diesen Situationen braucht es oft rasche und unbürokratische Hilfe. Für diese Dienstleistungen 
verrechnen wir einen sozial gestaffelten Unkostenbeitrag. 
 

 
 

 


