Liebe Aktive in den Binger Vereinen und Organisationen,
auch das Ehrenamt hat sich in der Krise verändert und sucht sich neue Formen, um Menschen
zu unterstützen.
Nachbarschaftshilfe wird in Bingen nicht nur in
Krisenzeiten gelebt. Auf diese lebendigen
Netzwerke, die auf vielfältige Weise gepflegt
werden und die wir auch bei den vergangenen
Binger Nachbarschaftstagen gefeiert haben,
dürfen wir nun zurückgreifen. Nun gilt es zu
zeigen, dass Nachbarschaft im Alltag trägt und
dass jeder „Tag ein Tag der Nachbarn wird“.
Gerade in der Krise sind aber Nachbarschaft und
das
Miteinander
vor
Ort
in
den
Nachbarschaften, Straßen und Häusern wichtig,
um die Unterstützung und Versorgung derer zu
sichern, die zu den Risikogruppen gehören.
Wir sind mehr denn je aufeinander angewiesen, auf gegenseitige Hilfe und Rücksicht.

Neben ganz konkreten Alltagshilfen wie
Einkäufe sind es die Kontakte, die fehlen,
wenn Menschen sich isolieren müssen und
die normalen sozialen Kontakte meiden.

Die
Binger
Ehrenamtsbörse möchte
daher
nachbarschaftliche Telefonkontakte vermitteln, um der
zunehmenden Vereinsamung entgegenzuwirken. Der
Treff im Stift bietet als Kontakt -und Anlaufstelle sowie
anerkanntes Seniorenbüro an, solche (seriösen)
Telefonkontakte zu vermitteln und damit Menschen
zusammenzubringen, die telefonisch miteinander
Kontakt aufnehmen möchten.

Wer kann sich melden:
- Menschen, die Telefongespräche anbieten möchten und ein offenes Ohr sowie ihre Zeit
schenken wollen.
- Vor allem aber Menschen, die ein Gespräch suchen und sich über eine Vermittlung von
Kontakten freuen würden.

Die Kontaktaufnahme ist auf folgenden Wegen möglich:
- Über https://www.ehrenamtsboerse-bingen.de/nachbarschaftshilfe/telefonkontakte-incoronakrise können Sie ihr „Kontaktangebot“ bzw. ihre „Anfrage" einstellen. Um mit möglichen
Interessenten zeitnah und direkt in Kontakt zu kommen, geben Sie dort Ihre telefonischen
Kontaktdaten in das Kontaktformular ein. Die MitarbeiterInnen der Ehrenamtsbörse bzw. des
Teams im Quartiersbüro überprüfen die eingehenden Angebote auf Seriosität und vermitteln
im Anschluss persönlich den Kontakt.
- Zusätzlich erreichen Sie das Team Quartiersbüro per Mail unter: a.nichell-karsch@st-martinbingen.de.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich aktiv beteiligen oder das Gesprächsangebot nutzen
würden. Wir freuen uns auch, wenn Sie das Angebot "ein offenes Ohr für Dich" an diejenigen
weitergeben, die einen solchen nachbarschaftlichen Kontakt brauchen könnten und sich über
ein Gespräch freuen.
Vielen Dank schon jetzt für Ihre Unterstützung! Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen, i.A. Ihre Andrea Nichell-Karsch (Quartiersbüro des Treff im Stift)

Miteinander leben
Füreinander da sein
Nachbarschaft pflegen
Anlaufstellen:
TREFF IM STIFT
Zentrum der Generationen und Kulturen
- Quartiersbüro Mainzer Straße 19-25
55411 Bingen am Rhein
Tel: 06721-9121-519
Ansprechpartner:
Annette Hammel, Ehrenamtsbeauftragte
1. und 3. Sa
von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Hildegard Info-Point
Andrea Nichell-Karsch (Quartiersmanagerin)
und Jürgen Knickelmann (Team Quartiersbüro)
Mo-Fr
von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr, Mi 10-14 Uhr

