EHRENAMtSBLATT
Alle Neuigkeiten zum ehrenamtlichen Engagement in der Gemeinde Stuhr auf einem Blick (Ausgabe: 01.2019)
Freiwillige willkommen! Sie suchen eine ehrenamtliche Tätigkeit in Ihrer Nähe? Sie möchten in Ihrer Freizeit
gerne etwas Sinnvolles tun? Eine bunte und vielfältige Gemeinde ist Ihnen wichtig? Sie suchen ein Engagement,
das zu Ihnen passt und Ihnen Spaß und Freude bereitet?
Dann stellen wir Ihnen heute einen Auszug aus den aktuell möglichen Tätigkeiten vor:

Mehr-Generationen-Haus Brinkum
-Basteln mit Kindern zu jahreszeitlichen Themen: monatlich, nachmittags
-Personen mit handwerklichem Geschick für kleine Reparaturen am charmanten Haus
-Kuchen-/Tortenbäcker*innen für die regelmäßigen Veranstaltungen oder Sonderveranstaltungen
-Kontaktfreudige, deutsche Muttersprachler*innen für das regelmäßige Sprechcafé: In kleinen
Gruppen wird mit Menschen aus anderen Ländern zwanglos geplaudert und Deutsch geübt.

Release – Netzwerk psychosozialer hilfen brinkum
-Ehrenamtliche mit handwerklichem Geschick für kleine Reparaturarbeiten
-Unterstützung im Café Consido, der Begegnungsstätte in einem parkähnlichen Ambiente
-Sichere Fahrer*innen als Begleiter*innen für den Fahrdienst der ambulanten Therapie in den
Gebieten Bassum, Bruchhausen-Vilsen und Syke (Ein Auto wird gestellt.)
-Unterstützung für kulturelle Veranstaltungen, wie z.B. zu dem alljährlichen Flohmarkt
-Ideengeber kleiner Veranstaltungen – wie z.B. stricken, malen, basteln. Trauen Sie sich,
Ideengeber einer neuen Veranstaltung zu werden.

TIERHEIM Arche noah brinkum
Es wird Unterstützung z.B. beim Gassi gehen und Reinigen der Ställe benötigt sowie beim
Waschen und Zusammenlegen von Wäsche. Zudem führen verantwortungsvolle Ehrenamtliche
Nachkontrollen bei vermittelten Tieren durch. Bei Veranstaltungen können sich fleißige
Kuchenbäcker einbringen oder kontaktfreudige Personen bei der Standbetreuung helfen.
Selbstverständlich darf mit den Tieren auch gespielt und geschmust werden.

Medienwerkstatt Brinkum
Junge und junggebliebene Medieninteressierte gesucht, um die Programmvielfalt mit lokalem und
regionalem Bezug zu unterstützen und zu ergänzen. Egal, ob als Reakteur*in, Moderator*in,
Cutter*in, Kamerafrau/mann oder Tonassistent*in, sowie PC-Spezialist*in (Windows). Auch
kreative und motivierte Köpfe für die Unterstützung der Vereinsführung sind willkommen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne beraten wir Sie zu diesen und weiteren Angeboten.
Sie können uns zu unseren Sprechstunden (Dienstag und Mittwoch, jeweils 15:00 – 17:00 Uhr)
im Mehr-Generationen-Haus in Brinkum (Bremer Straße 9, 28816 Stuhr) besuchen oder telefonisch
erreichen. Alternativ können Sie uns auch gerne eine E-Mail an info@freiwilligenagentur-stuhr.de senden.

