Begegnungsstätte

Nachbarschaftshilfe Hülsdonk – Helfen Sie uns helfen
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Alt werden im eigenen Stadtteil, solange wie möglich. Dazu soll die
Nachbarschaftshilfe Hülsdonk beitragen. Und manchmal bedarf es nur ein
paar Handgriffen ab und zu, um älter werdenden Menschen mit den
normalen und erwartbaren Einschränkungen im Alter zu helfen, weiter in
der eigenen Wohnung/im eigenen Haus zu wohnen.
Da braucht die eine Nachbarin oder der Nachbar Hilfe beim Gardinen
wechseln, bei anderen ist nur die Birne im Flur defekt, aber auf die Leiter
kann sie oder er nicht mehr steigen und kein Handwerker kommt, weil sich
solch ein Auftrag die Anfahrt nicht lohnt.
Viele weitere Hilfsdienste werden im Alter gebraucht, aber oft sind die
Kinder nicht mehr in der Nähe oder die nächsten Angehörigen sind selbst
schon alt oder gestorben.

WIR suchen SIE!
Wollen Sie uns in der Nachbarschaftshilfe Hülsdonk unterstützen und uns
ein bisschen Ihrer Zeit schenken? Außer der guten Tat erwarten Sie nette
Menschen im noch kleinen Team der Nachbarschaftshilfe und bei den
Treffen ist auch ausreichend Zeit für schöne Geselligkeit.
Sie werden umfassend unterstützt und begleitet.

Machen Sie mit?
Rufen Sie unverbindlich bei Herrn Zakrzewski an und sprechen Sie mit ihm
über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit:
Siegfried Zakrzewski

02841-28326

siegfried.zakrzewski@live.de

Die Nachbarschaftshilfe entsteht als eine Gruppe vom ZWAR Netzwerk.
ZWAR steht für Arbeit und Ruhestand und seit Januar wird auch in
Hülsdonk wie an sechs weiteren Standorten in Moers ein ZWAR Netzwerk
55+ als Vorbereitung auf und im Ruhestand auf freie Zeit aufgebaut. Neue
Menschen kennenlernen, den Ruhestand neben gemeinsamer
Freizeitbeschäftigung sinnvoll im Einsatz für andere nutzen.

Unsere Vision:

In Hülsdonk muss niemand vorzeitig aus der eigenen Wohnung und dem
vertrauten Umfeld ausziehen, nur weil kleinere aber notwendige
Verrichtungen im Alltag selbst nicht bewältigt werden können.
Erst helfen wir als Nachbarn und freuen uns später selbst über Hilfe von
Nachbarn.

Wir freuen uns auf Sie!
Die Nachbarschaftshilfe trifft sich in der Begegnungsstätte Haus am
Schwanenring, dem Haus der Möglichkeiten für Hülsdonk.

Träger der Begegnungsstätte ist die Evangelische Kirchengemeinde Moers.

Kontakt zur Begegnungsstätte:
Begegnungsstätte Haus am Schwanenring, Schwanenring 5, 47441 Moers
02841-27672, schwanenring@kgm-moers.de

Die Begegnungsstätte steht allen Menschen offen unabhängig von Alter,
Glaubensausrichtung oder Weltanschauung.
Sie wird gefördert von der Stadt Moers als Einrichtung der innovativen
Seniorenarbeit in Moers und unterstützt von der Sparkasse am
Niederrhein.

