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Beurener Mitteilungen

Boxen werden wir im Laufen der nächsten Wochen verteilen bzw.
anfragen, ob ein Aufstellen möglich ist. Gerne dürfen Sie auch direkt
auf uns zukommen, sollten Sie keine Box angeboten bekommen.
Wir hoffen, dass mit den sinkenden Infektionszahlen auch bald alle
unsere Einzelhändler vor Ort wieder öffnen können! Denn lokales
Einkaufen macht einfach mehr Spaß – insbesondere die Gespräche
zu den Produkten oder darüber hinaus, sind in letzter Zeit zu kurz
gekommen. Wir drücken die Daumen!
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Kontaktieren Sie uns!
Sie haben Fragen, Anregungen oder Informationen für uns?
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:
1. Vorsitzender: Kai Schneider,
kai.schneider@schwimmen-im-taele.de, 0151/20440717
2. Vorsitzender: Sven Rahlfs,
sven.rahlfs@schwimmen-im-taele.de
Öffentlichkeitsarbeit: Tim Reeth,
tim.reeth@schwimmen-im-taele.de
Mitgliederverwaltung: Sandra Siegle-Blind,
mitgliederverwaltung@schwimmen-im-taele.de
Anschrift: Förderverein Schwimmhalle Neuffener Tal e.V.,
In der Wasserstube 6, 72639 Neuffen
Spendenkonto: IBAN DE08 6115 0020 0103 3593 11,
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

TSV Beuren e.V.

5000 € Spende durch die Kurapotheke!
Die Zahl fünf spielte bereits in der Spende letzte Woche eine große
Rolle. Aber mit der Spendensumme der Kurapotheke Beuren haben wir wirklich nicht gerechnet: Eine Spende über 5000€ ist das
Ergebnis der Aktion “Wir spenden den Eigenanteil”. Die Bundesregierung hatte allen Bürgern Ü60 je 2 Berechtigungsscheine für 6
FFP Masken versendet, die Sie in der Apotheke einlösen konnten.
Pro Schein lag die Eigenbeteiligung bei 2 €. Diese Eigenbeteiligung
wurde von der Kurapotheke gesammelt und nun gespendet, um
die Kleinschwimmhalle zu unterstützen.
Wir danken Iris und Tobias Kröll für die Initiative dieser Aktion
und die tolle Werbung, die sie damit auch für Spenden zugunsten
der Kleinschwimmhalle gemacht haben! Die Übergabe des Spendenschecks im Rahmen der Beurener Gemeinderatssitzung am
Montag, den 17.05.2021, an Tim Reeth war eine sehr gelungene
Überraschung!
Außerdem wurden bereits über 500 € in der Spendenkasse der
Kurapotheke gesammelt. Hier möchten wir natürlich auch der
Kurapotheke, aber vor allem auch allen fleißigen Spenderinnen
und Spendern danken!
Diese vorbildliche Idee der Spendenkasse möchten wir gerne
ausweiten – dazu mehr im nächsten Artikel.

Übergabe des Spendenschecks der Kurapotheke:
v.l.n.r. Tim Reeth, Tobias und Iris Kröll sowie Bürgermeister
Daniel Gluiber.

Hohenneuffen-Berglauf – Corona Berglauf am 13.06.
Wie kürzlich berichtet gibt es dieses Jahr einen HohenneuffenBerglauf. Allerdings etwas anders als in den vielen Jahren zuvor.
Start: ist nicht in Linsenhofen sondern am Bolzplatz Raufwäldle
Ziel: ist nicht auf der Burg Hohenneuffen sondern auch am Bolzplatz Raufwäldle
Somit ergibt sich ein Rundkurs mit 9,3km und ca. 320 Höhenmetern
auf und ab Startgruppen: gestartet wird nicht wie üblich alle auf
einmal, sondern in Startgruppen mit jeweils 20 Personen
Die Veranstaltung findet vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung durch das Ordnungsamt / Gesundheitsamt statt. Seit
Öffnung der Anmeldung haben sich bislang ca. 110 Personen
angemeldet. Zum Redaktionsschluss hat sich aus Beuren nur
das Urgestein Volker Eberhardt gemeldet. Er war bislang bei jeder
Austragung dabei und wird auch den 32. Hohenneuffen-Berglauf
nicht verpassen wollen. Mit Sicherheit gibt es aber noch einige Beurener mehr, die die Strecke unter die Laufsohlen nehmen wollen.
Die Ausschreibung und die Teilnahmebedingungen sind auf der
Homepage veröffentlicht.
Weitere Informationen zur Strecke und der Veranstaltung allgemein
gibt es unter www.hohenneuffen-berglauf.de

Der VdK-Ortsverband informiert:
Aus unseren Beratungen: Umzug ins barrierefreie Zuhause –
Pflegebedürftige können Zuschuss beantragen
Wer einen Pflegegrad hat und umziehen muss, kann einen Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen beantragen.
Das gilt dann, wenn die Wohnung nicht barrierefrei ist und Umbaumaßnahmen nicht möglich sind. Die Pflegekasse übernimmt
dann einen Teil der Umzugskosten.
Voraussetzung ist, dass die oder der Pflegebedürftige einen festgestellten Pflegegrad hat. Bereits Pflegegrad 1 reicht aus, um eine Förderung von bis zu 4000 Euro zu bekommen. Der Ortswechsel muss
die selbstständige Lebensführung der oder des Pflegebedürftigen
ermöglichen beziehungsweise die häusliche Pflege erleichtern.
Bevor die Pflegekasse den Zuschuss genehmigt, überprüft sie, ob
die neue Wohnung dafür geeignet ist.
Eine wohnumfeldverbessernde Maßnahme liegt unter Umständen
auch dann vor, wenn die oder der Pflegebedürftige nur innerhalb
eines Hauses umzieht. Selbst die behindertengerechte Möbelumstellung innerhalb der eigenen Wohnung kann als Verbesserung
des Wohnumfelds anerkannt werden.
Wichtig ist, den Antrag auf den Zuschuss rechtzeitig zu stellen. Wer
Zeit sparen will, kann die Kostenvoranschläge der Umzugsfirmen
gleich mit einreichen. Bevor man ein Unternehmen beauftragt, ist
es ratsam, sich von seiner Pflegekasse bestätigen zu lassen, dass
diese die Kosten für den Umzug übernimmt. Zuschussfähig sind
Beratungskosten, Arbeitslöhne für die Helfer, Materialkosten wie
etwa Umzugskartons sowie die Fahrtkosten.

