„TREFFPUNKT“ Werder
Begegnung Bildung Beratung

Werdet Teil des „TREFFPUNKT“-Teams!
Was wäre der „TREFFPUNKT“ ohne die (ehrenamtliche) Unterstützung vieler Menschen?
Wir sind dankbar, dass wir diese Hilfe bekommen und geben auch gern etwas zurück. Gemeinsame
Team-Runden, Ausflüge, Feste - einfach eine schöne Zeit MITEINANDER.
Wir suchen Gastgeber*innen für unsere offenen Cafés. Seniorinnen und Senioren wollen sich bei
einer Tasse Kaffee über das Neueste austauschen, kleine Vorträge hören, etwas Spielen, gemeinsam
Lachen, … Wer mag uns bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Nachmittage zu unterstützen?
Seniorenbegleitung im Angebot „VergissMeinNicht“:
Unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden übernehmen stundenweise die Begleitung von Menschen mit und
ohne Demenz im häuslichen Bereich. Sie unterstützen je nach Bedarf bei Aktivierungen, bei Spaziergängen oder beim Einüben von alltagspraktischen Tätigkeiten. Für diese Arbeit bilden wir sie speziell
aus. Möchten Sie sich gern bei uns engagieren? Wir laden Dich zu einem Gespräch ein, in dem wir
gemeinsam herausfinden, was Dir in diesem Aufgabengebiet Freude bereitet und ob es sofort
losgehen kann oder welche Weiterbildung vorher hilfreich ist.
Büchertauschregal:
Wer hat Zeit und Freude, sich bei der Betreuung eines Büchertauschregals einzubringen?
Für Leseratten ist ein Regal mit unterschiedlichster Lektüre entstanden. Romane, Krimis oder
Reiseführer dürfen zum Lesen mit nach Hause genommen werden - dafür darf ein eigenes aus dem
Bücherschrank zu Hause hinein.
Begegnung im Garten:
Menschen mit einem grünen Daumen gesucht! Mit dem Projekt „ Begegnung im Garten“ soll rund um
unser Haus ein Ort entstehen, der Menschen vereint, Erfahrungen und Wissen werden geteilt und
gemeinsam bringen wir den Garten zum Blühen zu. Wir haben die Hoffnung, dass dieses Vorhaben
gemeinsam gelingt!
Erwachsenenbildung:
Wir suchen neue Kursleiter*innen auf Honorarbasis für Kurse der Erwachsenenbildung. Du möchtest
dein Wissen und Können gern mit anderen teilen? Haben Sie bereits Erfahrungen als Kursleitung oder
Freude daran mit verschiedenen Menschen an einem Thema zu arbeiten?
Wir freuen uns auf Euch!
Anmeldung:
Begegnungszentrum „TREFFPUNKT“
Plantagenplatz 11, 14542 Werder
Leitung: Sigrid Hilburg
Tel.: 03327.42 42 3
E - Mail: treffpunktwerder@evbsozial.de

