
Auskünfte und spendenquittungen 

sind über folgende Adressen erhältlich:

diAkonisches Werk Weinheim

hauptstraße 72, 69469 Weinheim

tel.: 06201 90290

weinheim@dw-rn.de

www.dw-rn.de oder

cAritAsverbAnd für den rhein-neckAr-kreis e.v.

paulstraße 2, 69469 Weinheim

tel.: 06201 99460

bezirksstelle.weinheim@caritas-rhein-neckar.de

www.caritas-rhein-neckar.de

spendenkonto
kontoinhaber: diakonisches Werk Weinheim

seniorenfonds neckar-bergstraße

ibAn: de58 6709 2300 0005 4066 17

bic: genode61Wnm

förderpArtner ZontA club Weinheim e.v.

städte / gemeinden neckAr bergstrAsse
Weinheim
heiligkreuz
hohensachsen
Lützelsachsen
oberflockenbach
rippenweier
ritschweier
rittenweier
steinklingen
sulzbach
Wünschmichelbach

dossenheim
edingen
neckarhausen
heddesheim
hemsbach
hirschberg-großsachsen
hirschberg-Leutershausen
ilvesheim
Ladenburg
Laudenbach
schriesheim, Altenbach

unterstütZt Wird der seniorenfonds von
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das letzte drittel des Lebens beginnt etwa mit  

60 Jahren. „Alt werden“ hat heute ein neues gesicht 

bekommen. die definition der familie hat sich weiter 

entwickelt, das hat auch Auswirkungen auf das  

„älter werden“. 

der persönliche, finanzielle spielraum ermöglicht 

einigen den Alltag zu gestalten, andere haben diesen 

spielraum nicht. sie sind auf die niedrige rente oder  

die grundsicherung angewiesen, die vom staat geleistet 

wird, um die existenz in deutschland zu ermöglichen.

WAs bedeutet grundsicherung in ZAhLen:

391,00 € für Alleinstehende.

Als angemessene miete ist für eine alleinstehende 

person 45 m² Wohnraum vorgesehen zu einer kaltmiete 

von 300,00 € und nebenkosten in höhe von 115,00 €.

bei schwerbehinderung oder chronischer krankheit  

können monatlich 60,00 € zusätzlich ausgezahlt werden.

Weiterhin ist die befreiung von geZ gebühren möglich.

es besteht  max. Anspruch auf ein vermögen von 

2.600,00 €.

unterstütZung kAnn Angeboten Werden:

•	 Kultur,	Bewegung,	Teilhabe

•	 Mobilität

•	 Gesundheit	und	Lebensqualität

•	 Anschaffungen,	Reparaturen

schirmherren des fonds sind

•	 Jürgen	Kirchner,	Bürgermeister,	Hemsbach

•	 Christa	Ohligmacher,	Kreisrätin,	Weinheim

•	 Simone	Britsch,	Diakoniepfarrerin,	Hirschberg

•	 Peter	van	Nunen,	Dekanatsrat,	Heddesheim

WeLche AufgAben entstehen in unserer geseLLschAft,  

Wer übernimmt verAntWortung,

Wie WoLLen Wir der Armut begegnen?

Reiches Land –  

aLte Menschen aussen voR?

Würdevoll der Alters armut begegnen, ist eine Aufgabe,  

die nicht so leicht zu bewerkstelligen ist. 


