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VERA macht mobil! 
Bericht aus den Arbeitskreisen 
„Mobilität“ 
 
Die Arbeitskreise „Mobilität“ konnten 
nach dem ersten Lockdown ihre Arbeit 
wieder aufnehmen und sich Gedanken 
machen über den „Sicheren Schul-
weg“, das „Radwege-Netz“, den 
„Stadtbus“, das „Mitfahrbänkle“ und 
das „Car-Sharing“. 
 

 
Radwege wurden abgefahren, der 
Schulweg begangen, Fotos geschos-
sen, Bus gefahren und vieles mehr. 
Daraus ist ein Ideenkatalog entstan-
den, den wir der Stadt haben zur 
Prüfung zukommen lassen. 
 
Wie bei der Abschlussveranstaltung 
des Bürgerbeteiligungsprozesses 
„Mobilität“ angekündigt und verspro-
chen, werden wir Sie als Wernauer 
Bürgerin und Bürger über die Ergeb-
nisse informieren. 

 
 
 
Diese Info-Veranstaltung wird voraus-
sichtlich im Februar 2021 stattfinden. 
 
Leider können sich die Arbeitskreise 
im Moment wegen Corona wieder 
nicht treffen. Aber wir bleiben dran! 
 
 

 
 
Die Nachbarschaftshilfe betreut 
ältere, kranke und einsame Men-
schen, die sich nicht mehr selbst 
versorgen können oder nicht mehr in 
der Lage sind, ihren Haushalt allein zu 
führen. Sie dient Menschen mit Be-
hinderung oder mit psychischen Er-
krankungen, entlastet pflegende An-
gehörige, hilft Familien, die vorüber-
gehend einer Hilfe und Entlastung 
bedürfen, führt Pflegeberatungsge-
spräche durch und erbringt Pflegeleis-
tungen durch Fachpersonal. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
unsere Einsatzleitung für die Nach-
barschaftshilfe, Frau Monika Fiedler 
unter Tel.: 07153 311 30. 
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VERA – für Männer!  
Der Männerschuppen – das Angebot 
für dementiell veränderte Männer 
kann während der Corona-Pandemie 
leider immer noch nicht stattfinden. 
Der Start ist in Zeiten von Corona und 
Abstandsregelung ungewiss. Wir 
informieren Sie weiter im Newsletter, 
auf unserer Homepage und in der 
Tages- bzw. Wochenpresse! 

 
 
 

Café & mehr   
Leider kann auch das Café & mehr im 
Moment nicht stattfinden. Auch hier 
informieren wir Sie über den Newslet-
ter und über die Tages- und Wochen-
presse, wann es wieder los geht. 
 
 
 
VERA – bewegt!  
Leider kann das s´Busle auf Grund 
der Corona-Pandemie und den stei-
genden Zahlen im Moment nicht mehr 
für Sie unterwegs sein.  
 
Das tut uns sehr leid. Wir informieren 
Sie, wenn wir die Einkaufsfahrten mit 
dem s´Busle wieder anbieten.  
 
Wenn Sie Unterstützung brauchen, 
wenden Sie sich bitte an unsere 
Nachbarschaftshilfe, Frau Monika 
Fiedler, Tel.: 07153 / 31130 oder 
direkt an mich: Andrea Schmid, 
Tel.: 07153 / 9 28 22 88. 
 
 

 
 
 

VERA – bewegt!  
Der Wernauer Seniorenbus s`BUSLE 
fährt nun schon seit 2017 durch 
Wernau. Regelmäßig dienstags und 
donnerstags ist er jeweils vormittags 
im Stadtgebiet unterwegs. Ehrenamtli-
che Mitarbeiter holen mobilitätseinge-
schränkten Menschen direkt an der 
Haustüre ab und bringen sie zum 
Einkaufen oder zum Arzt, um sie dann 
wieder nach Hause zu bringen. 
 
Möchten Sie unser Busle-Team eh-
renamtlich unterstützen? 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
 
 
 
Besuchen Sie auch unsere Home-
page, um mehr zu erfahren: 
www.vera-in-wernau.de  
 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen wunder-
vollen Herbst. Bleiben Sie gesund! 
 
 

 
 
Andrea Schmid 
VERA-Koordinatorin 
Tel.: 07153 - 9 28 22 88  
vera@sozialstation-wernau.de 

Kursgebühren pro Ein-

heit 

Mitglieder 3€ 

Nichtmitglieder 5€ 

Wo:  

http://www.vera-in-wernau.dee/

