Hier finden Sie eine Auswahl an Engagement-Angeboten:
Projektbezogene Tätigkeiten im Helferpool der Freiwilligen-Agentur

Sie haben Zeit und Energie, wollen sich jedoch nicht zeitlich regelmäßig
binden? Backen Sie gerne,? Kochen Sie gerne? Machen Sie gerne Ausflüge?
Bewirten Sie gerne? Dann kommen Sie doch in unseren Helfer-Pool. Hier
können Sie ganz verschieden Projekte flexibel unterstützen. Hier eine kleine
Auswahl:
Für diverse Veranstaltungen suchen wir immer tatkräftige Mitarbeiter. Hier
können Sie sich ein paar Stunden, einen Tag oder auch ein Wochenende
engagieren., wie z. B.
• Mithilfe beim Seniorennachmittag der Stadt Bobingen im November. Sie
helfen beim Eindecken der Tische, beim Bewirten der Senioren und beim
Aufräumen.

• Auch im Fasching wird eine helfende Hand benötigt: Dort können Sie
nicht nur die vielen netten Mäschkerle bewundern, sondern auch
unterstützend tätig sein.

Allgemeine Engagement-Möglichkeiten:
Für und mit Kinder
Lesepaten:
Möchten Sie Grundschulkinder Hilfestellung leisten, die Schwierigkeiten mit
dem Lesen haben?
Im Vordergrund steht die Freude am Lesen, an der Literatur. Sie müssen keine
pädagogische Vorbildung haben, Sie sollten Kinder aber gerne mögen. Sowohl
für die Grundschule in Straßberg als auch in Bobingen werden Lesepaten
gesucht.
Mögen Sie gern Obst und Gemüse?
Haben Sie Lust, frisches Obst, Gemüse, Brote, Müsli ect. schön herzurichten,
dass auch Kinder es gerne essen? Dann unterstützen Sie doch das Projekt
„Gesunde Pause“ oder das Schulfruchtprogramm in den Grundschulen.

Hausaufgabenpaten:
Grundschulkinder benötigen bei der Erledigung der Hausaufgaben oft Hilfe,
manche Eltern können diese Hilfestellung nicht leisten. Haben Sie Lust, die
Kinder (oder auch nur ein Kind) anzuleiten? Sie wären von 13.00 – 14.00 in der
Ganztagesklasse als Unterstützung dabei. Aufwandsentschädigung möglich
Vormittags bräuchte eine Grundschule noch eine Hilfe bei der Betreuung der
Kinder, wenn diese am Computer sind.
Hilfe für die Grundschule in der Siedlung:
Zum Einen braucht diese Grundschule ein Helferlein in der Früh.
Da hier keine Sekretärin vor Ort ist, müssen die Lehrer diese Tätigkeiten
erledigen (Krankmeldungen entgegennehmen, Kopierdienst ect.) Jedoch fehlt
ihnen dann die Zeit, um den Unterricht so vorzubereiten, wie sie es gerne hätten.
Um die Lehrer hier etwas zu entlasten wünscht sich die Grundschule hier
Unterstützung. Wenn Sie also ein Frühaufsteher sind und die Schule
unterstützen wollen, dann melden Sie sich bei mir. Jedes zeitliche Engagement
wird hier dankend angenommen, ob 1x in der Woche oder alle 2 Wochen einmal
oder regelmäßig, alles, was die Lehrer entlastet ist willkommen.
Zum Anderen bräuchten 1 polnischer und 1 kroatischer Junge Hilfe zum
Erlernen der deutschen Sprache. Beide sind in der 2. Klasse und sind frisch nach
Bobingen gezogen. Dabei geht es noch nicht so sehr um die deutsche
Grammatik, eher um die Erweiterung des Wortschatzes der Kinder.
Sind Sie gerne mit Kindern aktiv unterwegs?
Sie könnten bei den Wandertagen mitgehen, bei Bundesjugendspielen helfen,
bei Unterrichtsgängen mit dabei sein. Oder aber Sie spielen gerne
Kasperletheater oder backen Plätzchen mit den Kindern. Die Einsätze sind
vielseitig.
Kinder und Natur, eine fröhlichere Kombination gibt es fast nicht mehr
Eine Grundschule hat einen kleinen Garten, der im Moment brachliegt.
Vielleicht wollen Sie zusammen mit einer kleinen Gruppe von
Grundschulkindern diesen wieder Leben einhauchen? Sie können ihn nach
eigenen Wünschen bepflanzen, hegen und pflegen.
Vorkindergarten sucht kinderliebe Unterstützerin
Ein Vorkindergarten betreut an drei Vormittagen in der Woche Kinder im Alter
von 21 Monaten bis 3 Jahren. Es sind immer eine Erzieherin und eine Elternhilfe
da. Der Vorkindergarten würde sich an einem Tag über eine kinderliebe
Unterstützung freuen, die den zwei Betreuerinnen zur Hand geht, beim Basteln
hilft oder auch beim Spielplatzbesuch. Den Tag könnten Sie sich aussuchen, die
Zeit wäre von 9.30 Uhr bis ca, 11.00 Uhr. Was gibt es denn schöneres als
leuchtende Kinderaugen und frohes Lachen der ganz Kleinen?

Für und mit Senioren
Hilfe im Seniorenheim AWO
Spielen Sie gerne Gesellschaftsspiele, singen oder basteln gerne? Unterhalten
Sie sich gerne mit Senioren und hören auch gerne zu?
Auch die Kegelgruppe bräuchte mittwochs Unterstützung beim Vorbereiten der
Räumlichkeiten und Aufstellen der Kegel.
Zudem werden für Veranstaltungen und Ausflüge Helfer für die nicht so
mobilen Bewohnern gesucht, denen Sie durch Schieben von Rollstühlen ect die
Teilname an den Ausflügen ermöglichen.
Einzelhilfe für Senioren, die noch in der eigenen Wohnung/Haus leben
Wollen Sie einer Seniorin/Senior zur Hand gehen? Ihm/Ihr beim Einkauf helfen,
besuchen oder auch etwas Spazieren gehen? Viele ältere Menschen vereinsamen
daheim, weil der geliebte Partner schon verstorben ist und die Kinder aus dem
Haus sind. Oft entstehen dabei wertvolle Kontakte, die man dann nicht mehr
missen möchte.
Für und in der Natur
Der Bund Naturschutz Ortsgruppe Bobingen sucht Helfer für die Biotoppflege:
Hierbei handelt es sich um ein ca. 2.500 qm großes Biotop in Straßberg mit
einem Weiher. Dort leben zahlreiche selten Pflanzen und „wasserliebende
Arten“ wie Frösche, Kröten, Blindschleichen, Ringelnattern ect.
2x im Jahr muss hier gemäht werden und das Grüngut auf einen
landwirtschaftlichen Anhänger geladen werden.
Des Weiteren kümmert sich die Ortsguppe Bobingen um eine Streuobstwiese:
Sie befindet sich bei Hausen, dort wachsen 56 Bäume (Apfel, Zwetschge,
Birne, Kornelkirsche ect.) Für die „Sägetermine“ werden Helfer gesucht, die das
Schnittgut aufsammeln und mit dem Schubkarren abtransportieren. Und wer
gerne erntet, der ist hier ab Oktober genau richtig.
Verkauf
Weltladen Bobingen
Auch für den Verkauf im Weltladen Bobingen werden immer Ehrenamtliche
gesucht, die dort helfen, die Ware „an den Mann bzw. Frau „ zu bringen.
Voraussetzung ist Spaß am Verkaufen, erforderliche Kenntnisse über Produkte
und Fairen Handel können erworben werden. Auch die Mithilfe bei der
Dekoration, beim Organisieren von Events und bei der Besorgung im
Großhandel ist möglich.

Bobinger Tisch
Für viele Familien ist ein voller Kühlschrank keine Selbstverständlichkeit!
Der Bobinger Tisch sucht Freiwillige, die dienstags bei der Lebensmittelausgabe
tatkräftig helfen. Hier müssen die Lebensmittel durchgesehen und Schlechtes
aussortiert werden. Anschließend werden die Lebensmittel an die Bedürftigen
ausgegeben. Da diese Institution mit Lebensmitteln zu tun hat, ist auch ein
anschließendes Putzen der Räumlichkeiten notwendig.
Sie arbeiten in einem hochmotivierten Team mit äußerst sympathischen
Menschen, die nicht an der Not Anderer vorübergehen, sondern kräftig helfen
und so viel Gutes tun.
Rot-Kreuz-Lädle
Haben Sie ein Gespür für Mode und Textilien? Und 3 – 4 Stunden im Monat
Zeit? Dann helfen Sie doch im Rot-Kreuz-Lädle die Waren anzunehmen, zu
sichten, zu sortieren, zu präsentieren und anschließend zu verkaufen. Sie sind
immer zu zweit im Laden, so können Sie sich ohne Hektik um die Kundschaft
kümmern.
Für die Verwaltung eines Vereins
Die Sozialstation e.V. bräuchte eine Dame/Herrn, der sich um die Verwaltung
der Mitglieder kümmert. Hier geht es um die Bearbeitung von Ein-/Austritten
und vor allem auch um den Einzug der Mitgliederbeiträge.
Hat ein Angebot Ihr Interesse geweckt? Oder war hier noch nicht „das Richtige“
für Sie dabei? Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie.

Ansprechpartner: Sabine Frenkenberger
Kirchplatz 1
86399 Bobingen
Tel: 08234/ 962114
Sprechzeiten:
Mittwoch 14.00 – 16.00 Uhr
Freitag 10.00 – 12.00 Uhr
Email:
nachbarschaftshilfe-bobingen@t-online.de

