
SOziAlpATeN - wOzU?

Der Krankenpflegeverein Unteren-
singen (KPv) hat in Kooperation mit 

der Kommune und den beiden Kirchen-

gemeinden die Aufgabe übernommen, 

durch ein Bürgernetzwerk ein umfassendes 

Hilfsangebot für Bürgerinnen und Bürger in 

Unterensingen auf- und auszubauen.

Besonders im Blick stehen ältere Menschen, aber 

auch alle Menschen, die Unterstützung in sozialen

oder praktischen Belangen brauchen. Ebenso 

werden Angehörige, die ihren Familienmitgliedern in 

besonderen Situationen zur Seite stehen, entlastet.

Das Ziel ist eine wohnortnahe, kostengünstige 

Hilfe anzubieten, die einen längeren Verbleib in den 

eigenen vier Wänden ermöglicht. Menschen erhalten 
die Chance, möglichst lange und selbst bestimmt am 

gesellschaftlichen Leben auch bei Hilfsbedürftigkeit 

teilzunehmen.

Eine Zugehörigkeit zu einer Konfession oder eine 

Mitgliedschaft im Krankenpflegeverein ist nicht 
erforderlich.

Bürger helfeN BürgerN!

Unbürokratische, kostengünstige und wohnortnahe 

Versorgung wird nur dann möglich, wenn wir uns alle 

für unsere Mitmenschen einsetzen und dadurch eine 

Solidargemeinschaft entsteht. 

Die Aufgabe, der Koordinationsstelle des Bürger-
netzwerkes dabei ist, Menschen mit Hilfebedarf 

mit jenen zusammenzubringen, die bereit sind, ihre 

Zeit und ihre Kompetenzen für andere einzusetzen. 

Bei einem Erstgespräch mit unserer Fachkraft wird 

ein Ihren Wünschen und individuellen Bedürfnissen 
entsprechendes Hilfskonzept geplant und aufgestellt.

wer SiNd die SOziAlpATeN?

Die Sozialpaten sind Menschen, die sich auf frei-

williger Basis einsetzen, regelmäßig geschult werden 

und der Schweigepflicht unterliegen. Sie erhalten 
keine Entlohnung für Ihren Einsatz, sondern lediglich 

eine Aufwandsentschädigung.

wie helfeN SOziAlpATeN?

Zunächst ist an folgende Hilfestellungen gedacht:

• Regelmäßige Betreuungsdienste

• Betreute Fahrdienste 

• Unterstützung beim Einkaufen

• Begleitung bei Spaziergängen

• Hilfe beim Ausfüllen von Formularen
• Kleinere Hilfen im und ums Haus

Eine Erweiterung des Angebots wird je nach Nach-

frage und Fähigkeiten der Sozialpaten angestrebt.

wAS die SOziAlpATeN
NichT  leiSTeN KöNNeN

• professionelle Pflege
• Haushalts- und Reinigungsdienste

Bei diesen Bedarfslagen kann natürlich gerne eine 

Unterstützung durch die für Unterensingen zustän-

dige Sozialstation Wendlingen vermittelt werden.

wAS KOSTeT Sie der 
eiNSATz eiNeS SOziAlpATeN?

Der Einsatz eines Sozialpaten kostet je Einsatz 

•  für Mitglieder des KPV EUR 5,--

•  für Nichtmitglieder EUR 8,--

•  bei Fahrten zusätzlich EUR 0,20 

 je gefahrenem Kilometer

EUR 5,-- und das Kilometergeld sind als 

Aufwandsentschädigung für den Sozialpaten 

bestimmt. Mehreinnahmen bei Nichtmitgliedern 

bilden einen Zuschuss zur Kostendeckung für 

Organisation und Schulungen.

wANN SiNd KOSTeN
ABrecheNBAr?

Der Einsatz bei Ihnen wird vom Sozialpaten auf 
einem Einsatzprotokoll dokumentiert.

Diese Dokumentation können Sie als Rechnung 

bei Ihrer Pflegekasse einreichen, wenn eine
Zuordnung vorliegt in

• Pflegestufe 1, 2, oder 3  
• Pflegestufe 0, z.B. bei einer 
 Demenzerkrankung


