Aufruf zur „TTK – Patenschaft“:
Liebe TTKler,
die 1. Damen und 1. Herren haben inzwischen auf verschiedenen Kanälen ihre
Hilfe angeboten! Das ist eine tolle Initiative, die ich aufgreifen und speziell auch an
unsere TTK-Senioren richten möchte.
Das Konzept „TTK – Patenschaft“ beinhaltet, dass jede/r Hockey oder Tennis
Herren- und Damenspieler/in, und natürlich auch alle anderen, die Lust haben,
Pate eines TTK-Seniors bzw. eines Senioren-Paares werden.
Aufgaben:
 Die Paten rufen regelmäßig bei „ihren“ Senioren an, erkundigen sich nach
dem Befinden, erledigen gegebenenfalls Einkäufe etc.
 Auf diese Weise wollen wir gewährleisten, dass sich unsere TTK-Senioren
betreut und nicht allein gelassen fühlen und Ihre sozialen Kontakte
begrenzen können!
 Ferner können wir auf diese Weise am Besten vermeiden, dass jemand
vergessen wird, vereinsamt oder schlimmstenfalls in Not gerät.
Empfänger:
 TTK-Senioren ab 75 Jahre
 Andere Bedürftige auch unter 75 Jahren, wenn sie Hilfe benötigen, weil sie
beispielsweise mobilitätsbeschränkt sind.
 Hilfe- und Kontaktbedürftige anderer Art dürfen sich natürlich auch gerne
melden!
Leistende:
 1. Damen & 1. Herren – Hockey und Tennis
 Alle anderen, die Lust haben!
Leistungen:
 Der Pate ruft mindestens wöchentlich „seinen/ihren Senior“ an und fragt
nach, ob alles ok ist, ob man Besorgungen erledigen kann oder anderen
Problemen beistehen.
 Ggf. werden dann Einkäufe erledigt, Arztbesuche organisiert und weitere
Hilfe vermittelt
 Wenn wöchentlicher Anruf erfolgt ist, OK-Meldung an „Zentrale“.
 KEINE BESUCHE! Es gilt DISTANZ. Essen, Besorgungen etc. werden nur zur
Tür gebracht.

Ablauf:
 Martina Ließ wird alle TTK-Senioren anrufen und diese, wenn sie eine TTKPatenschaft wollen, auf die Liste setzen. Diese Senioren werden sodann
direkt von „ihren“ Paten weiterbetreut.
 Bei Martina Ließ gehen dann per Email an info@ttk-sachsenwald.de auch
die „OK-Rückmeldungen“ ein, ob alles in Ordnung ist.
 TTK-Bedürftige, die nicht TTK-Senioren sind, melden sich bitte bei ihr direkt
per Email an info@ttk-sachsenwald.de.
Es ist wichtig und essentiell, das ALLE ihre Wege nach draußen begrenzen, vor
allem die Senioren! Bitte halten Sie sich für die nächste Zeit daran, was
Bundeskanzlerin Merkel am Mittwoch Abend in ihrer Ansprache gesagt hat!
Einkäufe können andere für Sie erledigen und auch andere Besorgungen sind
leicht von anderen gemacht! Trauen Sie sich, Hilfe anzunehmen - die Damen
und Herren freuen sich darauf!
Wie schön, dass auf diese Weise Kontakte zwischen Damen und Herren mit den
Senioren entstehen und die Klubgemeinschaft noch näher zusammenwächst!
Geben Sie dem eine Chance und helfen Sie mit, dies umzusetzen und den
Familienklub leben zu lassen!
Wir wünschen Euch alles Gute – bleiben Sie gesund!
Beste Grüße,
Robert Theissen

