
S O Z I A L E S
NETZWERK
NEUKIRCHEN

Auch wenn ich nur wenig Zeit habe

auch wenn ich mir einen Ruck geben muss

auch wenn noch so viel anderes zu tun wäre

Du sollst wissen, dass jemand an dich denkt.

Und darum mache ich mich auf zu Dir.

(Sr. M. Cara Bernhard)

Wie sind wir zu erreichen?
Das Soziale Netzwerk Neukirchen können Sie 
über nachfolgende Daten kontaktieren: 

� folgende Telefonnummer: 0160 / 5283939
(Anrufbeantworter wird täglich abgehört) 

� Pfarrbüro der Pfarrgemeinde Neukirchen/Inn 
in der Blumenthalstraße 2, Neukirchen am Inn, 
Telefon: 08502 / 468

Oder Sie sprechen uns, das SONNE-Team direkt 
an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

� Claudia Miedl

� Christa Plechinger

� Brigitte und Christian Pfeiffer

� Konrad Wieland

� Maria Zöls

Unterstützen Sie uns!
Möchten Sie sich selbst als Helferin oder Helfer 
im Sozialen Netzwerk Neukirchen engagieren? 
Vielleicht können Sie gut kleine Dinge im und 
ums Haus reparieren, vorlesen oder Ähnliches? 
Oder Sie haben ein wenig Zeit, sich um andere zu 
kümmern und ihnen zur Hand zu gehen? 

Dann helfen Sie doch mit! Unser Netzwerk funkti-
oniert nur dann, wenn möglichst viele mitmachen 
und mit anpacken. Gerne können Sie uns anspre-
chen und am nächsten Treffen des SONNE-Teams 
teilnehmen und sich genauer informieren.
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DAS SONNE SPENDENKONTO LAUTET:

DE73 7409 0000 0506 7022 87

Wer wir sind und wie wir 
helfen:
Auch in unserer Gemeinde gibt es Menschen, die 
durch Krankheit, Armut, Trennung, Einsamkeit, 
Flucht oder Tod eines nahen Menschen in Bedräng-
nis geraten. Manche davon fallen dabei durch das 
soziale Netz und sind auf sich gestellt.

Mitglieder des Pfarrgemeinderates und andere 
sozial engagierte und interessierte Bürgerinnen 
und Bürger unserer Gemeinde haben sich zum Ziel 
gesetzt, in solchen Fällen schnell und unbürokra-
tisch Hilfe anzubieten. Dazu wollen wir bedürftige 
Menschen mit solchen, die gerne ihre Unterstüt-
zung anbieten, zusammenbringen. 

Angebunden ist das Soziale Netzwerk Neukirchen 
an den Caritas Ortsverband Dommelstadl. Unser 
Angebot richtet sich aber an alle Menschen, unab-
hängig von der jeweiligen Konfession.

Was wir nicht bieten:
� Das Soziale Netzwerk Neukirchen ersetzt 

keine regelmäßigen und professionellen 
Pflege- oder Betreuungsdienste!

� Ebenso können keine professionellen 
und regelmäßigen Hausmeisterdienste 
angeboten werden!

� Unsere Helferinnen und Helfer können keine 
juristischen Beratungsdienste anbieten!

� Auch Sachleistungen oder finanzielle Hilfen 
können von uns nicht aufgebracht werden! 

Wer trägt die Kosten?
Die angebotenen Hilfsleistungen sind kostenlos! 
Wir freuen uns aber über Spenden, mit denen 
wir die anfallenden Aufwendungen bestreiten 
können. Gerne stellen wir Ihnen eine Spenden-
quittung aus.

Was wir anbieten:
� Fahrten zum Arzt

� Erledigung von Einkäufen

� Kinderbetreuung

� Besuche bei älteren Menschen aus unserer 
Gemeinde im Seniorenheim

� Ausfüllen von Formularen und Erledigung 
von Schreibarbeiten, Behördengänge

� Erledigung von kleineren Arbeiten in Haus 
und Garten


