Wir bieten

Das können wir leider nicht bieten
- Sofort im Notfall vor Ort sein

Kleine Hilfen in Haus und
Garten

- Pﬂegearbeiten übernehmen

Begleitung bei Arztbesuchen
und Behördengängen
Hilfen beim
Einkaufen

Lese- und
Erzählstunden

- Krankentransporte fahren
- Regelmäßige Putz- und
Gartenarbeiten ausführen

GENERATIONENHILFE

Villmar

u.v.w.

Interessenten können sich hier informieren:
Unterstützung
beim Umgang mit
elektronischen
Geräten, inkl. PC

Kinderbetreuung,
z.B. Abholung von
Kindergarten oder
Schule

Hilfe beim
Schriftverkehr
mit Behörden
und Dienstleistern

Gemeinsame
Freizeitaktivitäten

Generationenhilfe Villmar e.V.
Peter-Paul-Straße 30 (Rathaus)
65606 Villmar
Tel 06482 / 91 21-0

Vorsitzender
Thomas Schupp
Peter-Paul-Straße 35
65606 Villmar
Tel 06482 / 844244

Die Idee.

„Karl, kannst Du mer mal helfe,
de Sonneschirmaufzubaue?
Der is mir allea zu schwer…“
„Gerda, bäckst Du mer mol
en Kuche, de Karl is zu Besuch.
Der hot mir aach beim Uffbau
vom Sonneschirmgeholfe.“

Wer vermisst den einen oder anderen Dialog
nicht, der durch die Straßen dringt? Da fehlt nur
noch die eine oder andere Sitzgelegenheit und
man denkt an die guten alten Zeiten zurück, in
denen die Nachbarschaft noch lebendig gelebt
wurde.
Aber was nicht mehr ist, kann wieder werden!

Unser Leitbild

Sie möchten die Idee der Generationenhilfe Villmar e.V. unterstützen?

Die Dorfgemeinschaft wieder reaktivieren,
das ist unser Ziel. Kleine „Gute Taten“, aber
auch die Zuwendung für einen Personenkreis,
der unsere Unterstützung benötigt, beispielsweise alleinstehende Senioren, alleinerziehende
Mütter, etc.

Dann werden Sie aktives oder förderndes
Mitglied in unserem Verein. Wir helfen freiwillig,
ehrenamtlich und aktiv!

Vielfältige Projektideen sollen ihren Anstoß und
ihre Umsetzung ﬁnden, z.B. die gegenseitige
Unterstützung, die Schaffung generationenübergreifender Treffpunkte, die Erhaltung
der Nahversorgung und der Mobilität im
Ortskern, sowie die Gestaltung eines aktiven
Wohnumfeldes.
Hier bietet sich für jeden die Chance, aktiv
an der Gestaltung von Angeboten in der
Generationenhilfe mitzuwirken, um
damit die Lebensqualität in Villmar
und seinen Ortsteilen zu steigern.

Wer wir sind:
Wir sind Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Villmar. Unser Bestreben ist es, die verlorengegangene Nachbarschaftshilfe durch gegenseitige Hilfestellungen neu zu
beleben.
Wir nutzen die Berufs- und Lebenserfahrung eines jeden Einzelnen und helfen uns gegenseitig.

Derzeit gestalten wir für unsere ehrenamtlichen Helfer einen Marktplatz, an dem sie aktiv
teilnehmen und ihre persönlichen Stärken in die
Gemeinschaft einbringen können.
Im anschließenden Prozess werden umliegende
Vereine,Verbände, Gruppen und Institutionen in
den Gestaltungsprozess integriert, um ein funktionierendes Netzwerk für ein Miteinander der
Generationen zu schaffen.

Die jüngere Generation ist der Pfeil,
die ältere der Bogen.
John Ernst Steinbeck

Wenn Nachbarschaft fehlt,
lassen wir sie wieder auﬂeben!

