
Freiwilligenzentrum Blickwechsel
Altentreff am Lindenplatz sucht Verstärkung für sein Gastgeberteam

Stichwort: Ehrenamt mit Kaffeeduft

Für inzwischen mehr als 40 Organisationen im Rheinbacher Stadtgebiet sucht
das Freiwilligenzentrum Blickwechsel Rheinbach ehrenamtliche Kräfte. In re
gelmäßiger Folge werden künftig suchende Einrichtungen vorgestellt.

Jeden Mittwochnachmittag zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr findet sich eine bun
te Truppe älterer Herrschaften, 35-40 an der Zahl, im Alter von ca.70 bis über 90
Jahren, in den Räumen des Pfarrzentrumsam Lindenplatz ein. Sie werdenbegrüßt
von einem kleinen Team bestehend aus der Leiterin Frau Roth und zweiMitarbei
terinnen und mit Kaffeeund Kuchen bewirtet. Danach sorgen Karten- und Brett
spiele, gemeinsames Singen oder auch nur ein Schwätzchen für Abwechslung.
Auch Feste, z.B. zu Karneval, zu St. Martin, zu Weihnachten, runde und halbrun
de Geburtstage, sowie ein halbtägiger Ausflug im Jahr gehören zum Programm.

2015 hat der Altentreff sein 40-jähriges Jubiläum mit einem ökumenischen
Gottesdienst gefeiert, so Frau Roth, die seit fast 20 Jahren mit dabei ist. Die Ar
beit mache viel Freude und wenn man sie frage, was sie dafür bekomme, so ant
worte sie: "Ein Dankeschön von den Senioren, wenn sie sich nach einem schö
nen, harmonischen Nachmittag verabschieden, ist Freude und "Lohn" genug."

Da die Teamleiterin ein bisschen kürzer treten will, wird dringend Verstärkung
gesucht. Die gesuchte Person sollte 4 - 4,5 Stunden ab 14 Uhr Mittwochnach
mittags einplanen können. Es geht um vorbereitende Arbeiten wie Eindecken,
Kaffeekochen, Servieren und später Aufräumen.

Aber was genauso wichtig ist, so die Leiterin Frau Roth, ist es die Belange der
Gäste im Blick zu haben, sich einfühlen zu können, Spaß am Umgang mit ihnen
zu haben.

"Zwei oder drei "Schnuppernachmittage" helfen interessierten Personen dann
sicher, für sich selbst das Gefühl zu bekommen, hier bin ich richtig. Und um
gekehrt können sich auch Team und Senioren ein Bild machen, ob die Chemie
stimmt.

Nähere Informationen beim Freiwilligenzentrum Blickwechsel
Wer an einem ehrenamtlichen Engagement sei es in diesen oder anderen Ein
richtungen in Rheinbach interessiert ist, kann sich dienstags von 10 bis 12 Uhr
und donnerstags von 15 bis 17 Uhr im Himmeroder Hof in Rheinbach vom
Blickwechselteam beraten lassen. Weitere Informationen: www.blickwechsel
rheinbach.de
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