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Mit freundlichen Grüßen     gemeindesteinberg@gmx.de 
Ihr Bürgermeister      0176 / 4201 2221 
Roy Bonde 
 

1. Diakonie Sozialstation sucht händeringend Hilfe! 
Als Träger der Diakoniesozialstation beobachtet die Gemeinde die Entwicklung des 
Pflegeangebots engmaschig. Wer sich die Demografie der Gemeinde ansieht, wird 
schnell feststellen das bereits heute 30% der Einwohner über 65 Jahre alt sind und 
teilweise bereits Pflege benötigen. Es mangelt daher schon jetzt massiv an Personal 
um die Versorgung zu gewährleisten. Deshalb ist dieser Ausgabe noch ein Brief der 
Diakoniestation angefügt. Sollten Sie also Jemanden kennen der Zeit und Lust hat 
unsere Altersversorgung zu unterstützen, bitte ich eindringlich darum sich direkt bei 
der Diakoniesozialstation zu melden (04643/189292). Dabei ist das Angebot der 
möglichen Unterstützung breit gefächert: Vom Fahrdienst zu Fachärzten bis hin zur 
klassischen Pflegeleistung wird alles gesucht. Auch die Stundenanzahl und das 
Vergütungsmodell reichen von einer Aufwandsentschädigung bis hin zur 
sozialversicherten Anstellung. Fachkenntnisse sind natürlich von Vorteil, aber keine 
Pflicht. Denken auch Sie an Ihre Angehörigen oder Ihren Wunsch später einmal ein 
Pflegeangebot zu erhalten, das über eine wöchentliche Dusche hinausgeht und hören 
Sie sich um. Nie war der Bedarf größer als jetzt – und es ist erst die Spitze des Eisbergs!  
 
 
2. Bundestagswahl am 26.09.2021  
Im Rahmen des Gemeindebriefs möchten wir auch noch einmal auf die anstehende 
Bundestagswahl aufmerksam machen. Von 08.00-18.00 Uhr kann am kommenden 
Sonntag wie immer in der alten Schule Norgaardholz gewählt werden. Bringen Sie dazu 
die Wahlbenachrichtigung sowie Ihren Personalausweis mit.  
 

 

3.  Herbstmarkt am 03.10.2021 mit Laternelauf: 
Am Sonntag den 3. Oktober 2021 wird Dank des tatkräftigen Einsatzes einiger 
Einwohner, des Schützenvereins sowie der Feuerwehr Steinberg der diesjährige 
Herbstmarkt stattfinden. Nachdem dieser 2020 ausfallen musste, sind wir umso 
glücklicher, den gewohnten Herbstmerkt erleben zu können. Wie gewohnt gibt es von 
diversen Ausstellern Selbstgemachtes, Regionales zu erwerben. Oben drauf gibt es 
einen netten Schnack und viele bekannte Gesichter von 12-17 Uhr. Im Anschluss findet 
um 19.00 Uhr der Laternenumzug statt. 
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