Ehrenamtliche Mitarbeit
Selbstverständlich erfolgt bei all den nachfolgenden ehrenamtlichen
Tätigkeiten eine gewissenhafte Einarbeitung bzw. Schulung, auch
können bei Bedarf evtl. geeignete Geräte zur Verfügung gestellt werden.
Betreuung Forum
Im Online-Forum des Vereins haben Sie die Möglichkeit, sich in folgenden Bereichen
auszutauschen: Basisinformationen, Dystonie Formen, Selbsthilfe, Smalltalk sowie
Fragen und Anregungen.
Wir wollen dazu beitragen, durch Hilfe zur Selbsthilfe die Lebensumstände von
Dystonie-Erkrankten und deren Partnerinnen und Partnern zu verbessern.
Die Corona-Pandemie hat die Arbeit unserer Selbsthilfegruppen stark beeinträchtigt,
deshalb halten wir es für besonders wichtig, sich auf anderem Weg austauschen, zu
informieren und zu helfen – das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen. Ein aktiver
und offensiver Umgang mit der Erkrankung bedeutet ein Plus an Lebensqualität,
auch mit Spaß und Geselligkeit.
Natürlich muss ein solches Forum auch betreut und gepflegt werden. Deshalb
suchen wir Helfer zur Unterstützung und aktiven Mitarbeit beim Forum.
Sollten Sie an einer Mitarbeit interessiert sein, melden Sie sich einfach in unserem
Büro in Merching.
Tel. 08233/2139805 oder per Mail: info@dystonie.de

Betreuung Website
Unsere Website sollte immer auf dem aktuellen Stand sein.
Deshalb suchen wir auch hier Helfer, die uns unterstützen möchten.
Bei Interesse melden Sie sich bitte in unserem Büro in Merching.
Tel. 08233/2139805 oder per Mail: info@dystonie.de

Betreuung Telefonchat

Wir möchten den Interessierten unter Ihnen telefonische Gruppengespräche
anbieten. Hier werden Gruppen mit höchstens sechs Teilnehmern gebildet.
Diese Treffen sind unabhängig von den Bürozeiten, den Tagen, ohne weite
Anfahrtswege und Vorbereitung.
Aber auch hier sollte uns jemand zur Seite stehen und diese Gruppengespräche am
Telefon leiten bzw. organisieren.
Wenn Sie interessiert sind uns hier zu unterstützen, dann melden Sie sich bitte oder
fragen Sie nach bei:
info@dystonie.de oder hedwig.hagg@dystonie.de

Betreuung Videokonferenz

Und wer es möchte und einen Computer hat, könnte an einem Videotreffen
teilnehmen. Auch diese Treffen sind unabhängig von den Bürozeiten, den Tagen,
ohne weite Anfahrtswege und Vorbereitung.
Hier suchen wir ebenfalls Interessierte, die uns zur Seite stehen und diese
Videokonferenzen leiten bzw. organisieren.
Bei Interesse melden Sie sich bitte oder fragen Sie nach bei:
info@dystonie.de oder hedwig.hagg@dystonie.de

