Netzwerk Hahnheim - Bürger helfen Bürgern
- ein Projekt der Hahnheimer Zukunftswerkstatt -

Vernetzen,
Helfen,

Miteinander…

Was verbirgt sich hinter diesem Projekt?

Einige Menschen können und möchten gerne helfen, während andere Hilfe benötigen.

Zum Beispiel:


Eine „Seniorenwichtelgruppe“ hat Spaß an der Gartenarbeit - die Kinder der
Hahnheimer Kindertagesstätte „Wingertswichtel“ möchten gerne mit freiwilligen
Helfern ein Hochbeet bauen.



Ein Mitbürger hat Probleme mit PC-Anwendungen - ein anderer ist froh, entsprechendes Wissen zu vermitteln.



Eine Gruppe Jugendlicher sucht Räumlichkeiten - ein Winzer hat eine alte Scheune.



Eine Hahnheimerin möchte gerne das Theater besuchen, was ihr alleine jedoch nicht
möglich ist - ein Mitbürger würde ihr hierzu gerne verhelfen.



Senioren/Seniorinnen haben Freude am generationsübergreifenden Austausch unsere Grundschüler wünschen sich ein geselliges Miteinander (Gesellschaftsspiele,
Handarbeiten, Flieger bauen...)



Ältere Menschen erzählen gerne aus der Hahnheimer Vergangenheit - Schul- und
Kindergartenkinder möchten gerne etwas über ihre Heimat erfahren.



Eine Seniorin wünscht sich Kontakt zu jungen Familien und würde zu gerne auch
einmal auf Kinder aufpassen - die Eltern des Kindes würden andererseits die Seniorin
gerne mit zum Einkaufen nehmen, da diese leider nicht mehr mobil ist.



Ein Rentner möchte gerne erlerntes Wissen / Können sowie Erfahrungen weitergeben - ein Student / Auszubildender möchte sich in diesem Bereich fortbilden bzw.
können Kinder und Jugendliche hiervon profitieren.



und so weiter…
Was bringt es nun, wenn diese Personen nicht zusammenfinden? → Nichts!

Hier wollen wir ansetzen und Helfende sowie „Hilfesuchende“ bedarfsgerecht
zusammenbringen.

Wie stellen wir uns das vor?

In einem ersten Schritt wollen wir - zunächst einmal auf Hahnheim begrenzt - „Angebot und
Nachfrage“ feststellen. Hierzu bitten wir Sie, sofern Sie an dem Netzwerk teilnehmen
möchten, den beiliegenden Rücklaufbogen mit den Fragestellungen „Ich biete an:…, Ich
benötige:…, Sonstiges / Anregungen:…“ auszufüllen oder eine E-Mail zu senden an:
Netzwerk-Hahnheim@gmx.de
Den Rücklaufbogen können Sie in den Briefkasten der Ortsgemeinde Hahnheim oder der
Kindertagesstätte „Wingertswichtel“ einwerfen, er wird uns dann erreichen. Auf Basis des
Rücklaufs können wir dann eine Art Hilfe-/Bedarfskartei aufbauen, vermitteln und dafür
sorgen, dass die Menschen zusammenfinden. Es geht selbstverständlich nicht darum, den
ortsansässigen Gewerbetreibenden Konkurrenz zu machen. Ganz im Gegenteil: Bei
größeren entsprechenden Anfragen wäre ja auch durchaus eine Empfehlung denkbar.
Zudem möchten wir nicht in Konkurrenz zu bestehenden Helferkreisen treten, sondern
diesen - bei entsprechenden Hilfsangeboten - weitere Helfer vermitteln. Ihr Name und Ihre
Kontaktdaten werden nur intern verwendet und natürlich nicht veröffentlicht (maximal die
zugrundeliegende Anfrage - z.B. „Wer kann …“), es sei denn, Sie wünschen dies
ausdrücklich.

Der Grundgedanke ist folglich einfach ein

Bürgernetzwerk für ein aktives Miteinander!

Sie haben Fragen, Anregungen oder weitergehenden Informationsbedarf?

…dann wenden Sie sich bitte an:

Martin Alexander

(0 67 37) 71 01 31
E-Mail: Netzwerk-Hahnheim@gmx.de

oder

Hans Bingula

(0 67 37) 71 21 27

