
Freiwilligenzentrum Blickwechsel Rheinbach

Kinder aus dem Haus,
Enkel weit weg ...

Ehrenamtliche gesucht, die Freude an der Arbeit mit Kindern haben
Rhelnbach. Für inzwischen mehr
als 40 Organisationen im Rheinba
cher Stadtgebiet sudlt das Freiv,;lI~
genzentrum Btickwechsel Rhein
bach ehrenamtliche Kräfte. In regel
mäßiger Folge werden künftig su
chende Einrichtungenvorgestelft.
lVl mehreren RheInbacher Grund
schulen mit angeschlossenerOlle
ner Ganztagsschule (OOS) werden
weiterhin ehrenamtliche Kräfte ge
sucht. Die Offenen Ganztagsschu
len, die in Trägerschaft des Vereins
"carpe Diem e.V." stehen, betreuen
Schulkinder nach dem Unterricht an
Wochentagenin der Regel zwischen
13 und 16 Uhr. In Ergänzung zum
Betreuungsangebot der Fachkräfte
sind ehrenamtliche Kräfte willkom
men, die sich in der Hausaufgaban
hilfe engagieren wollen oder auch
Lust haben, für eine kleine Gruppe
von Kindern Interessen-Angebotezu

machen. Das könnten eine Schach
oder Vorlese-AGsein oder audl kre
alive Angebote wie Nähen, Basteln
oder Häkeln. Ganz wichtig st dabei,
so die Leitenn der OGS der Grund
schule am Sürster W09, Frau Ost
wald, dass die Ehrenamtlichen ein
hches Maß an RegeImäßgkert und
Zuver1ässigkertmrtbnngen. Bei Lärm
und Trubel die Ruhe bewahren, klare
Strukturen setzen können und für
die Kinder ein offenes Ohr haben,
daswären ideaie Voraussetzungen.
Auch verschiedene Kinderfagesein
richtungen, aIsc Einnchtungen mrt
Kindem im Vorschulafter, freuen sdl
sehr über Unterstützung, zum Bee
spiel bei der Durchführung des wö
chentlichen gemeinsamen Friih
stücks, bei Ausflügen oder bei der
Übermrttagabetreuung. Auch Vone
sen oder Spielen in ideinen Gruppen
stehen auf der Wunschliste ver-

schiedener Einrichtungen.
Mensohen, Ö,. Erfahrung und Freu
de am Umgang mrt Kindem haben,
ndlt nur .Familienerfahrene", son
dern audl zum Beispiel Studieren
de, sind willkommen. In der R09ei ist
zunächst eine Mrtarbeit in ergänzen
der Form 1'OIg9Sehen. Nadl einer
Kennenlem- und Einarbeitungspha
se wird schnell klar, ob die Chemie
von beiden Serten stimmt.
Nähere Informationen beim Frei
wtlligenzentrum Bllckwechsel
Wer an einem ehrenamtlichen En
gagemerrt, sei es in diesen oder an
deren Einnchtungen in Rheinbach
interessiert ~, kann sk:h dienstags
von 10 bis 12 Uhr und donnerstags
von 15 bis 17 Uhr im Himmeroder
Hol in Rheinbachvom Btk:kwechsel
team beraten lassen. Wertere Infor
mationen www.btk:kwechsel-rhein
bach.de.
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