Ansprechpartner vor Ort

Sie wollen...

Lassen Sie uns gemeinsam ein soziales

Es ist wichtig einen Ansprechpartner

• sich ehrenamtlich engagieren?

seine persönlichen Fähigkeiten, Neigungen

vor Ort zu haben. Mitglieder der

• Quartierskümmerer werden?

und Stärken ganz nach seinem

Dorfgemeinschaft sollen als sogenannte

• Angebote anleiten?

Zeitkontingent mit einbringen kann.

Quartierskümmerer fungieren.
Seine Aufgaben:

...oder

• Kontaktperson für Dorfmitglieder sein

• Beratung

• Wünsche und Bedürfnisse erfassen

• Unterstützung

• Weitergabe der Informationen an das

• soziale Kontakte

Begegnungscentrum
• Gemeinsame Lösungssuche und
Angebotsentwicklung

Netzwerk erschaffen, in dem jeder

Ein Projekt gefördert durch die

Dann melden Sie sich
bei uns!

Caritasverband
Meschede e.V.

Jennifer Engelhard
Hauptstraße 87, 59889 Eslohe
Tel.: 02973 2507
Mobil: 0171 1407296
j.engelhard@caritas-meschede.de

Caritas
Begegnungs- und
Informations
Centrum

Caritasverband Meschede e.V.

Wir pflegen
Menschlichkeit –		
mit einem starken
Netz an Hilfen.

Begegnungs- und
Informationscentrum

Trotz der sich verändernden Strukturen
sollen Senioren auf dem Land sicher und zufrieden in ihrer gewohnten Umgebung leben

Für viele Senioren hat das eigene zu Hause

können. Dies gelingt besonders dann, wenn

einen hohen Stellenwert. Besonders im

man weiß: Es ist jemand für mich da, wenn

ländlichen Raum verbringen viele ihr ganzes

ich Probleme habe oder Hilfe benötige.

Leben an diesem einen Ort.
Und genau das bietet das neue...
Jedoch kommen mit dem Alter immer
mehr kleine Herausforderungen, die den
Lebensalltag zunehmend erschweren. An
dieser Stelle greifen in der Regel zunächst
familiäre oder nachbarschaftliche Hilfen.
Aktuelle Entwicklungen zeigen jedoch,

„CariBIC“

Das bieten Wir:
Ein Begegnungscentrum

Hilfe durch Ehrenamt

Sie wünschen sich neue Kontakte,

Im Alltag tauchen kleine Probleme auf?

Unterhaltung oder mal wieder etwas

Sie sind allein oder zu zweit und könnten

Neues zu erleben? Dann kommen Sie

einen Gesprächspartner gebrauchen?

gerne in unser zentrales Begegnungs- und

Dann rufen Sie uns gerne an. Wir haben

Informationscentrum in Eslohe.

ein Netzwerk aus Ehrenamtlichen, welches

					

uns mit unterschiedlichen Stärken

dass immer mehr junge Menschen die
Region aufgrund mangelnder Perspektiven

• Begegnung und Austausch

verlassen.

• Beratung zu allen Themen die das
Älterwerden betreffen

Damit brechen Hilfen und soziale Kontakte
nach und nach weg...
Doch was dann?

• Angebote wie z.B.: gemeinsames

bereichert.
Zum Beispiel:
• Hilfen in alltäglichen Bereichen des

Kochen, Sitzgymnastik, Klöncafé,

Lebens (PC, Technik, Haushalt, Einkauf,

Spielenachmittag

Artztbesuch)

• Netzwerkstelle für Senioren,
Ehrenamtliche und Angehörige
• Informationen über Hilfestellungen zum
Verbleib im eigenen Zuhause

• Geschulte ehrenamtliche Mitarbeiter
• ein vorheriges Kennenlernen mit Ihrem
Ehrenamtlichen
• regelmäßiger Kontakt

