Wenn Sie diesen Abschnitt ausfüllen
und abtrennen, können Sie ihn im
Fensterumschlag an uns senden. Wir
melden uns dann umgehend bei Ihnen.
Natürlich können Sie die Rückseite mit
Ihren persönlichen Daten auch an
uns faxen: (0 21 31) 3 69 18-30 oder
mailen: kontakt@lebenshilfe-neuss.de

Wir suchen Sie!

So finden Sie uns

Ehrenamtler / Freiwillige ...
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Lebenshilfe Center
der Lebenshilfe Neuss gGmbH
Hamtorwall 14
41460 Neuss
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Lebenshilfe Neuss gGmbH
Hamtorwall 16, 41460 Neuss
Telefon 02131 - 369 18 0
kontakt@lebenshilfe-neuss.de
www.lebenshilfe-neuss.de
Spendenkonto: DE52 3055 0000 0080 1903 66
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... als nette Chauffeure

... als fröhliche Gartenhelfer

... als Mäuseschubser

Wir bitten um Ihre Zeit

»Ja, ich will !«

Ohne bürgerschaftliches Engagement
ist unsere Gesellschaft ärmer. In diesem
Bewusstsein setzen sich viele Menschen
für Einzelne oder die Gemeinschaft
ein. Wenn es auch Ihnen Spaß macht,
andere Menschen zu unterstützen, sind
Sie bei uns herzlich willkommen. In
unseren verschiedenen Einrichtungen
suchen wir ehrenamtliche / freiwillig
engagierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für unterschiedliche
Tätigkeiten. Der Zeitumfang kann dabei
ganz individuell abgestimmt werden,
von der einmaligen Aktion bis zur
Wahrnehmung regelmäßiger Aufgaben.

Ich möchte mich bei der Lebenshilfe
Neuss ehrenamtlich / freiwillig
engagieren. Nehmen Sie bitte
Kontakt mit mir auf, damit wir über
Einzelheiten reden können.

Dabei denken wir beispielsweise an
	Vorlesestunden in einem
Wohnhaus oder einer Kindertagesstätte,
	Spaziergänge mit Bewohner/innen,
	Übernahme von Fahrdiensten,
	Mithilfe bei der Gartenarbeit,
	Grabpflege verstorbener
Heimbewohner,
	Anleitungen bei Computerkursen,
	Unterstützung bei Veranstaltungen
…
Natürlich kann Ihr ehrenamtliches /
freiwilliges Engagement auch anders
aussehen. Sagen Sie uns einfach, was
Sie sich vorstellen können.

Unsere Leistungen für
Ehrenamtliche/ Freiwillige
	Sie erleben Gemeinschaft, Freude
und Dankbarkeit.
	Sie sind bei Ihrer Tätigkeit für uns
gegen Unfälle versichert.
	Ihre Aufwendungen erstatten wir.
	Wir bieten Ihnen die Möglichkeit,
an Schulungen teilzunehmen.
	Wir laden Sie zu unterschiedlichen
Veranstaltungen als Gast ein.

Wir freuen uns auf Sie!
Bitte senden Sie uns den Abschnitt
rechts im Fensterumschlag ausgefüllt
zurück oder geben Sie ihn direkt im
Lebenshilfe Center ab.
Vielleicht können wir dann
gleich über Ihre Fragen oder
Anregungen sprechen.

Das sind meine Kontaktdaten:
Vorname/Name:
Straße/Hausnummer:
Postleitzahl/Ort:
Telefonnummer:
E-Mail:
Dieses ehrenamtliche / freiwillige
Engagement könnte ich mir vorstellen:

