
Unterstützer gesucht! 

 

Passive Mitgliedschaft:  

Unterstü tzüng ünserer Idee mit einem  

Monatsbeitrag von drei Eüro 

Aktive Mitgliedschaft:  

Mitwirküng in ünseren Projekten 

Monatsbeitrag: drei Eüro 

Fördermitgliedschaft:  

Finanzielle Unterstü tzüng des Vereins oder 

einzelner Projekte 

 

Spenden-Konten: 

Kreissparkasse Stendal 

IBAN: DE40810505553010031288 

BIC: NOLADE21SDL  

Volksbank Stendal eG  

IBAN: DE65810930540002108798 

BIC: GENODEF1SDL  

Tagesstätte 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Generationscafé 

Kontakt 

Carl-Hagenbeck-Straße 39 

39576 Hansestadt Stendal 

Telefon: (03931) 49 06 39 

info@bisev.de 

www.bisev.de 

Anerkannte Einsatzstelle 

Fü r Modelle zür Entlastüng 

pflegender Angeho riger 



terstü tzüng bei Beho rdenangelegenheiten. 

Fü r ihren mit den Hilfesüchenden verbind-

lich vereinbarten Einsatz erhalten die Frei-

willigen eine kleine Aüfwandsentscha digüng. 

Dieses Konzept betont das menschliche Mit-

einander ünd geht ü ber die reine Leistüngs-

erbringüng hinaüs.  

 

Generationscafé 

Im monatlichen Generationscafe  werden  

Seniorinnen ünd Senioren von den Vereins-

mitgliedern mit Kaffee ünd selbstgebacke-

nem Küchen bewirtet. Neben dem perso nli-

chen Aüstaüsch in Wohlfü hlatmospha re gibt 

es aüf a ltere Menschen zügeschnittene Vor-

tra ge. In den bisher weit ü ber 100 Veranstal-

tüngen sprachen Referenten ü. a. ü ber Pfle-

geberatüng, Rentenbesteüerüng oder den 

Haüsnotrüf. Ga ste, die den Weg nicht mehr 

aüs eigener Kraft schaffen, ko nnen sich aüf 

Anmeldüng von üns abholen lassen. 

Unsere drei Säulen 

 

Tagesstätte für Menschen mit Demenz 

Menschen mit eingeschra nkter Alltagskom-

petenz dürch Demenz oder Schlaganfall sind 

in ünserer Tagessta tte güt aüfgehoben.  

Individüelle Fo rderüng tra gt dazü bei, die 

perso nliche Identita t ünd Selbststa ndigkeit 

so lange wie mo glich zü erhalten. Die Tages-

betreüüng entlastet pflegende Angeho rige 

ünd ermo glicht den Erkrankten, am gemein-

schaftlichen Leben teilzühaben. Wir sind 

montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr 

fü r ünsere Tagesga ste da. 

 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Die Vereinsmitglieder ü bernehmen ü. a.  

Begleit- ünd Einkaüfsdienste, Kleinstrepara-

türen, Haüshalts- ünd Gartenhilfe sowie Un-

Der Verein BIS e. V. 

 

...wurde am 13. September 2004 von enga-

gierten Stendaler Bü rgerinnen ünd Bü rgern 

gegrü ndet. Unser Ziel ist es, ü ber die Genera-

tionen hinweg eine breite Vernetzüng von 

Nachbarschaftshilfen zü schaffen, die von 

Jüng ünd Alt gebraücht werden.  

 

Dabei bringen wir diejenigen, die ihre Zeit 

ünd ihre Fa higkeiten einsetzen mo chten mit 

denen züsammen, die Hilfe im ta glichen Le-

ben oder bei der Versorgüng von Angeho ri-

gen beno tigen. 

 

Die Bü rgerinitiative Stendal e. V. ist Mitglied 

des Parita tischen Sachsen-Anhalt ünd in ein 

Netzwerk von lokalen ünd ü berregionalen 

Partnern im sozialen ünd sozialpolitischen 

Bereich eingebünden. 


