Haben Sie Lust...

Zeitgeister werden...

...Seniorinnen und Senioren den Alltag zu
erleichtern, indem Sie mit kleinen, aber
wichtigen Handreichungen im Haushalt
dabei helfen, unüberwindlich gewordene
Hindernisse zu bewältigen (z.B. Gardinen
ab- und aufhängen, Einkaufen gehen,
Zeitung vorlesen, Gesellschaft leisten
und vieles mehr?

•

Oder hätten Sie Zeit...
... bei der Bedienung und Einrichtung von
neuen elektronischen Geräten wie Computern, Telefonen, Haushaltsgeräten zu
helfen?

Macht es Ihnen Freude...
... „Ersatzoma“ zu sein zur Bereicherung
der Kinder und Entlastung der Eltern?

Wir vermitteln
„gute Geister“ aus Unterschleißheim und
Umgebung, die sich
•
•
•

hin und wieder
für kurz oder lang
regelmäßig oder von Fall zu Fall

ehrenamtlich engagieren wollen, an Menschen, die Hilfe brauchen.

Können Sie sich vorstellen...
... ein Zeitfenster zu öffnen um sich langoder kurzfristig zu engagieren? Sei es bei
der Betreuung von Kindern und Senior/innen oder beim Einsatz Ihrer beruflichen und kreativen Fähigkeiten.
Hier können Sie wertvolle Impulse geben und einen sinnvollen menschlichen Beitrag leisten.

•

...von uns an Menschen mit vorübergehender Hilfebedürftigkeit und
zur Verbesserung der Lebensqualität
vermittelt. Sie arbeiten ehrenamtlich.

Zeitgeister werden...
•

...von uns schnell und unbürokratisch
vermittelt. Wir nutzen die Vorteile des
Internets, sind aber auch telefonisch
präsent, um Helfende und Suchende
schnell und unbürokratisch zusammen zu führen.

Weil wir wissen, dass der Einsatz
fremder Menschen ein hohes Maß an
Vertrauen voraussetzt, nehmen bei
uns das persönliche Gespräch und
die Beratung breiten Raum ein.

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen,

Ihr Wissen und Ihr Engagement
sind gefragt
•
•
•
•
•
•

Unterstützung von Seniorinnen und Senioren
Kurzfristige Betreuung von Kindern
kleine handwerkliche Hilfen
technische Unterstützung
Gartenhilfe
gemeinsam Zeit verbringen

Wir sind keine Konkurrenz zu bestehenden Einrichtungen oder Gewerben in
unserer Stadt. Wir sind eine Ergänzung.

Sie brauchen Hilfe?
Sie wollen Zeitgeist werden?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:

ZEITGEISTER

Maria-Magdalena-Haus
Gerhart-Hauptmann-Str. 10
85716 Unterschleißheim
 089 – 317 81 14 14
zeitgeister-ush@web.de

Wir freuen uns darauf, von Ihnen
zu hören.

Was haben Sie davon ein Zeitgeist
zu sein?
Ihr Engagement ist unentgeltlich, aber nicht
umsonst: Abgesehen davon, dass Sie sich
für die Gemeinschaft einsetzen, bringt es
Ihnen Erfahrung, gibt Ihnen Anregungen
und Energie – vielleicht
sogar neue Kontakte
und Freundschaften.

Sich für andere einzusetzen macht Spaß.
Ehrenamtliche Arbeit sorgt für mehr Zufriedenheit im Leben.

Eine Initiative der
Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde
Unterschleißheim

