Freiwilligenzentrum – aktiv für Bad Nauheim e.V.

Das "Freiwilligenzentrum - aktiv für Bad Nauheim e.V." wurde im Sommer 2005 von Bad Nauheimer
Bürgerinnen und Bürgern als überparteilicher, gemeinnützig anerkannter Verein gegründet.
Wir wollen das ehrenamtliche Engagement in Bad Nauheim fördern und unterstützen; denn eine Stadt
lebt wesentlich vom Engagement ihrer Bürger/innen.
Einerseits sind viele Menschen bereit, sich freiwillig zu engagieren, und andererseits werden bei vielen
Organisationen Freiwillige gebraucht. Aber wie finden sie zusammen? Hier die Brücken zu schlagen das ist unser Anliegen.
Deshalb ermitteln wir bei Bad Nauheimer Organisationen für welche Tätigkeiten sie gerne Freiwillige
einsetzen wollen. Darauf aufbauend öffnen wir engagierten Bürger/innen die Tür zu einer jeweils
passenden, ehrenamtlichen Tätigkeit. Ein weiteres Anliegen von uns: wir wollen Alt und Jung
miteinander in Kontakt bringen, damit beide voneinander profitieren und lernen.
Manche Menschen würden gerne etwas bewegen - wissen aber nicht genau wie? Wir vernetzten ihre
Ideen mit anderen Partnern und aus Anliegen werden neue Projekte.
Das sind im Moment in der Hauptsache: Lesepaten für Kinder, Jugendliche und Senioren, Seniorenund Demenzbegleiter/innen, work-shops in Schulen zum Thema: Schuldenprävention JoSch – Jugend
ohne Schulden.
Zusätzlich unterstützen wir Freiwillige durch Fortbildungsangebote rund um das Ehrenamt.
Alle unsere Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und unsere Leistungen sind kostenfrei.
Sie können Leistungen anfordern oder sich als Ehrenamtliche selbst beteiligen.
Interessiert?
Prima! Klicken Sie auf www.fwz-badnauheim.de oder rufen Sie uns an unter der Nr. 06032 920359.
Sie können uns auch persönlich zu unseren Sprechzeiten im Erika-Pitzer-Begegnungszentrum,
Blücherstr. 23 erreichen: Mo, Mi, Fr von 10 – 12 und Di u. Do von 17 – 19 Uhr. Oder Sie schicken
uns eine E-Mail mit ihren Wünschen: fwz-badnauheim@web.de

Wir sind eine Gruppe von Leuten, denen es Spaß
macht, einander zu helfen.
Helfen wollen ist gut, aber Helfen will organisiert sein.
Dazu haben wir einen Verein gegründet.
Wie oft haben Sie sich schon gefragt:
Wer begleitet mich (oder die Oma) zum
Arzt/Einkauf/Amt?
Wer sieht im Urlaub nach meiner Wohnung?
Wer bringt morgens mein Kind zur Schule?
Wer liest mir aus der Tageszeitung vor?
Wer passt `mal auf den Pflegebedürftigen auf?
Mit unseren Angeboten wollen wir versuchen, die
passende Lösung für Ihre Wünsche und Nöte zu
finden – unbürokratisch und zuverlässig.
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