Liebe Mitglieder, liebe Ehrenamtliche,
Freunde und Interessierte, liebe Sponsoren,
zum 5. Mal lädt der Generationenverein zu seinem Fest der Begegnung ein.
Es bietet uns die Möglichkeit, uns bei allen für ihren Einsatz im zurückliegenden
Jahr zu bedanken. Gleichzeitig wird es eine Gelegenheit sein, andere Gleichgesinnte kennenzulernen
oder sich über den Verein zu informieren.
In den Fluren der Grundschule am Ottermeer wird außerdem noch unsere Wanderausstellung „Erzähl
mir deine Geschichte“ zu sehen sein. 9jährige Kinder aus den drei Wiesmoorer Grundschulen haben
Interviews mit Senioren und Seniorinnen geführt und aufwändig dokumentiert.
Auf dem Schulhof wird bei hoffentlich schönem Wetter ein buntes Programm für Jung und Alt geboten
und unsere Grillmeister verstehen ihr Handwerk.
Also: Herzlich willkommen!
Eine oft gestellte Frage: Wie kann ich aktiv mithelfen?
Es gibt viele Möglichkeiten. Wir suchen immer wieder Patengroßeltern oder Hilfe für Einzelfälle. Und
dann gibt es unsere Teams, die bislang bei folgenden Arbeitsschwerpunkten aktiv sind, in allen Gruppen
sind weitere Mitarbeiter/innen willkommen:
Fahrer-Team
Der Verein fährt und begleitet auf Anfrage Personen zu Ärzten oder zu Therapien, die kein eigenes
Fahrzeug (mehr) fahren und die für diese Fahrten keinen Taxischein bekommen.
Wir bieten auch eine Fahrt zur Tafel nach Marx an.
Kleiderbörse
In Verantwortung des Vereins und mit mehr als 30 Helfer/innen wird die Wiesmoorer Kleiderbörse im
Torhaus betrieben. Die Kleiderbörse bietet zu symbolischen Preisen gute und saubere
Gebrauchtkleidung und kleinere Haushaltsartikel an. Das Angebot steht allen offen.
Senioren-Betreuung
Mit der Senioreneinrichtung der AWO gibt es eine Kooperation. Ehrenamtliche unseres Vereins
betreuen Bewohner der Einrichtung, indem sie mit ihnen Freizeit gestalten. Es gibt Spiel- und
Bastelangebote oder auch kleine Ausflüge zum Kaffee trinken oder Eis essen.
Im Aufbau befindet sich das Angebot einer Einkaufsbegleitung für Menschen, die allein leben
möchten, aber das Einkaufen zu anstrengend wird. Zu diesem Bereich können wir noch Ideen und Hilfe
zur Durchführung gebrauchen.
Ein Hinweis zur Vereinsorganisation:
Wir versuchen, unnötige Kosten zu sparen. Deshalb geben wir Informationen oder zu bearbeitende
Anfragen grundsätzlich per E-Mail weiter. Auch der Veranstaltungskalender geht auf diesem Weg an
Euch/Sie. Personen, die bisher keine E-Mail-Adresse angegeben haben, aber in unseren Gruppen
mitmachen, bekommen durch individuelle Zustellung unsere Post. Sollten Sie keine E-Mail-Adresse
haben, aber an unseren laufenden Infos und Anfragen interessiert sein, dann teilen Sie es mir bitte mit.
(Tel: 0176 61449337)

Und jetzt hoffen wir vom Vorstand darauf, dass wir uns am 15.September sehen.

Liebe Grüße, Manuela Stadtlander-Lüschen, 22.08.2018

