Die Formularfüchse suchen
jetzt neue Mitstreiter
Regelmäßige Treffen im Freiwilligenzentrum am Schneidemühlplatz

CUXHAVEN. Die Formularfüchse
helfen Menschen, die Unterstützung bei den unterschiedlichsten
Antragsverfahren benötigen: Sei
es, den Antrag für einen Rollator,
einen neuen Rollstuhl, Hartz IV,
die Rente oder anderes auszufüllen. „Wir haben viele Ratsuchende und brauchen deshalb dringend weitere Mitarbeiter“, sagt
Peter Hamann, der seit 2011 dabei ist.
Die Frauen und Männer der
Formularfüchse haben eine große
Bandbreite beruflicher Erfahrung,
die sie gern einbringen, wenn es
darum geht, anderen auf ihrem
Weg durch den „Formulardschungel“ zu helfen.

Bei Behörden bekannt

Darüber hinaus arbeiten sie mit
den Behörden sehr gut zusammen
und bilden sich in Schulungen bei
Fachbehörden weiter. „Dadurch
können wir der großen Vielfalt
von Fragen, die die Ratsuchenden
insgesamt vorbringen, sehr gut

entsprechen. Es erfolgt weder
eine Bewertung noch wird eine
Entscheidung gefällt,“ sagt Peter
Hamann. Begonnen haben die
Formularfüchse, die ein Projekt
des Freiwilligenzentrums sind,
2011 mit sieben Frauen und Männern, mittlerweile ist die Zahl auf
14 angewachsen. Auch die Zahl
der Hilfesuchenden ist seit dem
Start stark angestiegen.
Einige der Mitstreiter haben
aus
den
unterschiedlichsten
Gründen ihr Amt aufgegeben. Darum wird dringend Nachwuchs
gesucht, um die Sprechzeiten weiterhin gut besetzen zu können
„Wir sind mittlerweile an mehreren Standorten tätig und möchten
auch gern Flüchtlingen beim Ausfüllen der Antragsformulare helfen. Auch deshalb werden weitere
Unterstützer gesucht.“

Hilfe ist kostenlos
Wer sich engagieren möchte, erhält selbstverständlich die notwendige Fortbildung. Die Sprech-

zeiten werden grundsätzlich von
zwei Personen durchgeführt. „Die
Hilfe ist kostenlos und benötigt
auch keine Mitgliedschaft. Die
Ratsuchenden können ohne Anmeldung zu uns kommen und wir
nehmen uns die Zeit, die für eine
verständliche und sorgfältige Unterstützung notwendig ist,“ so Peter Hamann weiter.

Öffnungszeiten

Zu finden sind die Formularfüchse immer montags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr im Freiwilligenzentrum,
Schneidemühlplatz 7, zusätzlich donnerstags
von 16 bis 18 Uhr im Bürgerzentrum Lehfeld, Lappeplatz 3. Wer
die Formularfüchse bei ihrer
wichtigen Arbeit unterstützen
möchte, kann sich im Freiwilligenzentrum unter der Telefonnummer (0 47 21) 51 06 34 (montags 10 – 12.30 Uhr und 14 – 16
Uhr, dienstags von 9 – 13 Uhr und
von 14 – 16 Uhr und donnerstags
von 13 – 16 Uhr) melden. (red)

