W

Als Helfer
ist jede / jeder willkommen
 Schüler / Innen, die sich ein

Taschengeld dazu verdienen
wollen
 Berufstätige, die sich zusätz-

ist ein Zusammenschluss von
Bürgern, die für Menschen in
Bermatingen und Ahausen eine Servicestelle für Hilfen im Alltag betreiben.
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Interessiert? Brauchen Sie Hilfe?
Oder möchten Sie mithelfen?
Wir freuen uns über Ihren Anruf!

lich sozial engagieren wollen
 Menschen, die nicht (mehr)

berufstätig sind und ihre
freie Zeit und ihre Lebenserfahrung gerne sinnvoll einsetzen wollen

Hilfen erfolgen grundsätzlich
ehrenamtlich.
Bei jugendlichen Hilfeleistenden empfehlen wir für die erbrachte Hilfeleistung eine Belohnung von 4 € pro Stunde.

Zentrale Telefonnummer
Festnetz 07544 9679996

Büro: Mesnerhaus, 1. OG,
Schulstraße 16, 88697 Bermatingen

in
Bermatingen und Ahausen

Persönlich erreichen Sie uns zu den
Bürozeiten. Diese sind in der Regel

Mittwochs von 11 bis 13 Uhr und

am ersten Donnerstag im Monat
von 18 bis 19 Uhr
Weitere Infos: www.mesnerhaus.de
Das Entwicklungsteam:
Antonia Dziewior, Oliver Endrikat,
Karen Hörnschemeyer, Sonja Hummel,
Edmund Mahler, Bärbel Petruschke,
Karin Polster, Edith Weber, Carola Uhl.
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Servicestelle im Mesnerhaus
Bürgerschaftliches Engagement

Anderen Menschen zu helfen,
kann eine große Bereicherung für
das eigene Leben sein. Wissen
und Können weiterzugeben, und
damit anderen zu helfen, gibt
nicht nur dem eigenen Leben eine
Aufwertung, sondern lässt auch
die Dorfgemeinschaft zusammenwachsen und stärkt das WirGefühl.

Es sind oft die kleinen Dinge
im Leben, die das Miteinander
prägen. Für andere den Einkauf
erledigen, einen Fahrdienst zur
Behörde anbieten, Kinder abholen, beim Ausfüllen von Formularen unterstützen oder kleine
Gartenarbeiten durchführen solche Dienste erleichtern die
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie oder sind eine Entlastung
im Alter, so dass Menschen länger
in ihrer Wohnung verbleiben
können.

Für die größeren Probleme
im Leben gibt es professionelle
Hilfsangebote. Informationen
und Beratung darüber bietet die
Servicestelle im Rathaus
Bermatingen.

Für die kleinen Probleme
versuchen wir Lösungen zu
finden, indem wir HelferInnen
für Sie aktivieren.

Hilfen im Alltag:
unsere Aufgaben
 ergeben sich aus der

konkreten Alltagssituation
 haben einen sinnvollen Zweck

für das soziale und gesellschaftliche Miteinander
 sind in der Regel keine regel-

mäßigen oder kontinuierlichen
Angebote oder Hilfsmaßnahmen
Es gibt allen ein gutes
Gefühl, in solchen Situationen
Gebende oder auch Nehmende
zu sein.

 unser Angebot ergänzt die

professionellen Hilfsangebote
durch kirchliche, soziale oder
private Einrichtungen und
Unternehmungen

