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Der Kurs ist auch geeignet für diejenigen, die bereits An-
gehörige oder Nachbarn pflegen und sich für diese Arbeit
Wissen und Fertigkeiten aneignen möchten.
Anmeldungen und nähere Informationen unter Telefon
03525 503620 bzw. 03431 7297941.

Doris Walther, Leiterin des Betreuungsangebotes und
Kursleiterin, empfiehlt den Kurs Männern und Frauen mit
Interesse an einem sozialen Engagement sowie denjeni-
gen, die allgemein Fragen zum Thema Pflege haben: „Es
erwartet Sie ein abwechslungsreicher Kurs mit vielen Pra-
xisbeispielen, Filmen, Gruppenarbeit und Erfahrungsaus-
tausch sowie der Möglichkeit, eigene Fragen und Erleb-
nisse einzubringen.“ Wer sich nach Kursende für einen
freiwilligen Einsatz bei der Caritas entscheidet, kann eine
oder mehrere Familien bei der Betreuung eines pflegebe-
dürftigen Angehörigen unterstützen. Das entlastet die Be-
troffenen und ist für die freiwillig Engagierten eine verant-
wortliche und dankbare Aufgabe. Zudem bietet eine le-
bendige Helfergruppe regelmäßige Treffen, fachliche An-
leitung, Fortbildung und Begegnung. Eine Aufwandsent-
schädigung wird ebenfalls gezahlt. Die Aktivitäten in der
Betreuungszeit sind individuell verschieden und richten
sich nach den Vorlieben der Betroffenen. Möglich sind bei-
spielsweise Spaziergänge, Gespräche, insbesondere zu
biografischen Themen, Begleitung zu öffentlichen Veran-
staltungen oder bei Einkäufen, aktivierende Hilfe bei All-
tagstätigkeiten. Doris Walther: „Die Betreuung und Ent-
lastung ist eine Leistung der Pflegekasse, die allen pflege-
bedürftigen Personen zusteht. Wir hoffen durch den Kurs
weiteren Familien Unterstützung geben zu können. Gera-
de in Zeiten der Pandemie hat sich diese individuelle Be-
gleitung als sinnstiftend und motivierend erwiesen.“
Das Zusammenspiel aus familiärer Pflege, fachlicher Be-
gleitung und zusätzlicher Betreuung und Entlastung
kann die Pflegesituation in den Familien positiv beeinflus-
sen und nachhaltig sichern helfen.

Kontakt und Anmeldungen
Caritasverband für das Dekanat Meißen e.V. 
Leben und Wohnen im Alter
Tel. 03525 503620 und 03431 7297941
E-Mail: leben-im-alter@caritas-meissen.de
www.caritas-meissen.de

Baufortschritt Strehla

Liebe Leserinnen und Leser,
im Juli konnten wir die Tiefbauarbeiten für den geförderten
Glasfaserausbau weitestgehend abschließen. Lediglich eini-
ge Restarbeiten im Bereich der Torgauer Straße, Riesaer
Straße und Fischergasse stehen noch aus. Das Hauptau-
genmerk liegt nun auf dem Einbringen der Glasfaserkabel.
In vielen Bereichen, wie Großrügeln, Görzig und Paußnitz,
konnten bereits die Hausanschlusskabel in die Gebäude
eingeblasen werden. Die restlichen Hausanschlussarbeiten
in der Stadt Strehla sowie in Lößnig, Altoppitzsch und
Forberge am Heger erfolgen zeitnah. Neben den Hausan-
schlusskabeln werden außerdem die Hauptkabel einge-
bracht, welche die jeweiligen Ortschaftsverteiler mit unse-
rem Hauptverteiler verbinden. Außerdem arbeiten wir wei-
terhin mit Hochdruck an der Einrichtung unseres Haupt-
verteilers damit im Spätsommer bis Herbst die ersten Inbe-
triebnahmen erfolgen können. Da sich die Tiefbauarbeiten
im geförderten Ausbaubereich dem Ende neigen, sind wir
zudem dabei, die restlichen Stadtbereiche in Rahmen der
Modernisierung und des Ausbaus unseres vorhandenen
Breitbandkabelnetzes zu erschließen. 
Wir beginnen mit den Tiefbauarbeiten in den Bereichen
• Reußner Straße, 
• Am Schwarzen Weg, 
• Lutherstraße,
• Thomas-Müntzer-Straße, 
• Speicherstraße, 
• Elbwinkel, 
• Oppitzscher Weg und 
• Hugo-Haase-Straße. 
Haben Sie Fragen zum Glasfaserausbau oder zum bereits
bestehenden Breitbandkabelnetz? Wir sind gern für Sie da! 
Unser Informationsbüro in der Lindenstraße 23b in  Strehla
hat für Sie jeden Mittwoch von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr
geöffnet. Außerdem stehen wir Ihnen für individuelle Ter-
minvereinbarungen gern zur Verfügung. Sie erreichen uns
unter der Telefonnummer 0341 3504555 oder per E-Mail an
info@giby-glasfaser.de.                                     Ihr GIBY-Team

PS: Ab jetzt können Sie unser glasfaserschnelles In-
ternet auch einfach und bequem von zu Hause aus
bestellen! Mit dem neuen GIBY-Webshop unter
www.giby-glasfaser.de!


