Leitbild
d der Seniorenbörs
se Feldkirc
ch



Die Seniiorenbörse Feldkirch
F
verm
mittelt Hilfsdiienste zwischen ihren Mitgliedern.
Unser Ve
erein fördert das Verstän
ndnis und die
e Kommunika
ation zwische
en Mensche n und Generrationen
und kann
n sich zu die
esem Zweck auch an Proj
ojekten, Aktio
onen und Verranstaltunge n beteiligen.
Bürgerscchaftliches Engagement
E
und Ehrenam
mt sind wichtige Werte unseres Zusaammenlebens. Alle
einsetzen leiisten einen großen
die sich ehrenamtlich
h für unser Gemeinwohl
G
e
g
Beitraag für das
Miteinan
nder der Men
nschen und Generationen
G
n.
Die Seniiorenbörse Feldkirch
F
rich
htet sich an M
Menschen, diie aktiv an Kontakten undd Gemeinsam
mkeiten
interessiiert sind. Wirr unterstützen
n Menschen , die ihre Ken
nntnisse, ihre
e Erfahrungeen und Fähig
gkeiten
ehrenam
mtlich zur Verrfügung stelle
en und ande
eren mit Rat und
u Tat zur Seite
S
stehenn.
ein ist Anlauffstelle für jen
ne, die aufgru
und ihres Alters, ihrer Ge
esundheit odeer ihrer beso
onderen
Der Vere
Situation
n ab und zu eine
e
Hilfe und Unterstütz ung in den kleinen
k
Dinge
en des Alltaggs (rund ums Haus,
bei Botengängen ode
er Einkäufen
n, usw. usw.)) benötigen.
Unser Ka
apital sind un
nsere Mitglie
eder:
ereinsstatute
Aktive M
Mitglieder – Helfer - § 4 Abs 3 der Ve
en:
Aktive M
Mitglieder sind
d jene, die siich voll an de
er Vereinsarb
beit beteilige
en oder Hilfsddienste im Siinne des
Vereinszzweckes (§ 2)
2 anbieten und
u den jährliichen Mitglie
edsbeitrag en
ntrichten.
Ordentliiche Mitglieder - § 4 Abs
s 2 der Vere insstatuten:
Ordentlicche Mitgliede
er sind jene, die Hilfsdien
nste im Sinne
e des Vereinszweckes (§§ 2 der
Vereinssstatuten)) beanspruchen und bei dene
en aufgrund ihres Alters, ihrer Gesunndheit oder ih
hrer
besonde
eren Situation
n eine gewisse Hilfsbedü
ürftigkeit gegeben ist und die den jährrlichen
Mitgliedssbeitrag entrichten.
Unterstü
ützende Mitglieder - § 4 Abs 4 der V
Vereinsstatutten:
Unterstü
ützende Mitgllieder sind so
olche, die die
e Vereinstätigkeit durch Zahlung
Z
des Mitgliedsbe
eitrages
oder eine
es Spendenb
beitrages förrdern oder du
urch andere besondere Leistungen
L
zzur Erreichun
ng des
Vereinszzweckes beittragen.

Die Seniiorenbörse Feldkirch
F
ist Vermittler
V
zw
wischen hilfes
suchenden Mitgliedern
M
unnd Mitgliedern die
ihre Hilfe
e anbieten. Die
D Vermittlun
ng der Senio
orbörse ist eh
hrenamtlich.
Eine Verrmittlung und
d Hilfeleistung kann nur im
m Rahmen des
d Helferangebotes, dass der Seniore
enbörse
zur Verfü
ügung steht, erfolgen.
Wenn wir einmal selb
bst nicht helffen können, vversuchen wir
w andere Lö
ösungen zu vvermitteln.
Die Helfe
er entscheiden selbstständig und freii über ihren Hilfseinsatz.
H
Sie sind dabbei in
Eigenverantwortung tätig.
Hilfeleisttungen sind ausschließlic
a
ch im Rahme
en der Verein
nsstatuten au
uf Tätigkeitenn zu beschrä
änken,
die nichtt Gewerbetre
eibenden, oder aufgrund gesetzlicherr Bestimmung
gen anderenn Personengrruppen
vorbehalten, oder fürr die professionell organi sierte NPO-O
Organisation
nen (zB Mobiile Hilfsdiens
ste,
Kranken
npflegeverein
ne usw.) vorh
handen sind.
Die Art, Umfang und Abwicklung der Hilfestelllung obliegt ausschließlich der Vereiinbarung zwiischen
Hilfesuch
hendem und
d Helfer in de
eren Eigenve
erantwortung. Unkosten und
u Aufwenddungen sind dem
d
Helfer je
edenfalls vom
m Hilfesuchen
nden zu verg
güten.
Die Helfe
er sind bei ih
hrer Tätigkeitt im Rahmen
n der Vermittllung der Sen
niorenbörse F
Feldkirch durrch eine
Haftpflicht- und Unfa
allversicherun
ng sowie eine
e Rechtssch
hutzversicherrung geschüttzt! 

