„Oma“ Traudel spielt regelmäßig mit Frido.
t
Sie hat zwar Enkel, aber die wohnen nich
in der Nähe. So freuen sich Traudel und
Frido über die gemeinsame Zeit. Magst Du
gern Deine Zeit mit Kindern verbingen?
Dein Wissen weitergeben?

Harald packt gern an.
Und Harald engagiert sich gern.
Im Kindergarten hat er das
Tor gestrichen und wieder
gangbar gemacht. So ist Harald.
Steckt auch ein bisschen
Harald in Dir?

Jutta malt, klebt und bastelt gern.
eren
Mit ihren Kindern, aber auch mit vielen and
besser.
Menschen. Je bunter die Mischung desto
Bist Du wie Jutta?
Hast Du Lust Deine sprühende Kreativität
mit anderen zu teilen?

Sebastian macht gerade Abi.
Beruflich mag er gern irgendwas „mit
Menschen“ machen, was genau weiß er
noch nicht. Aber er merkt, dass ihm die
Arbeit als Gruppenleiter Spaß macht.
Hast Du auch Lust auf Gruppenarbeit
mit Kindern und Jugendlichen?

Else backt für ihr Leben gern.
Für sich und für andere.
Und wenn Sie damit ein Herz erwärmen kann ...
dann macht sie es gleich doppelt gern.
Geht es Dir wie Else? ....

ideenReichMerkstein@gmx.de

Tel. 0160-337 41 25

Wir haben einen TRAUM...

So funktioniert es

... dass sich Menschen finden, die einander helfen, unterstützen, den Alltag
miteinander teilen. Regelmäßig oder auch nur kurz, ganz nach Wunsch und
Bedürfnis. Auf dass in Merkstein das Engagement miteinander und füreinander
wächst! Deshalb haben wir die Ehrenamtsbörse ideenReichMerkstein in der
Pfarrei St. Willibrord ins Leben gerufen und möchten dieses Projekt mit
Leben füllen.

Du magst helfen

Und damit dies gelingt suchen wir

Helfer, Alltags-Erheller, kleine Retter, Spiel-Freunde, Lächeln-auf-die-LippenZauberer, handfeste Hobby-Handwerker, muntere Geister, hilfsbereite
Weggenossen, Anpacker, Aufräumer, Kreativkünstler, Freizeitomas.

Wir
suchen
DICH!
... wenn Du Lust und Zeit hast andere zu
unterstützen und Dich zu engagieren.
Dein Zeitinvestment und Deinen Einsatz
bestimmst natürlich Du.
... wenn Du schon länger denkst: Ich wünsche
mir eine helfende Hand, jemand der zuhört,
mitlacht, begleitet, ermuntert, - jemand der
vielleicht nur eine Kleinigkeiten repariert oder
auch jemand den ich regelmäßig sehe

Du benötigst Hilfe

Melde Dich bei uns

ideenReichMerkstein@gmx.de,
Tel. 0160-337 41 25

Wir stellen Dein Angebot bzw. Dein Gesuch auf unsere Website
und suchen den passenden Partner für Dein Anliegen.
Wir, das sind: Milena Siepmann, Ingo Sperger, Jaenny Lenzen, Gaby Bayer-Ortmanns, Katrin Richter

