
Bi�e rufen Sie uns an: Wir sind jederzeit für Sie daDiakonieverein imKirchenkreis Falkensee e. V. Bahnhofstraße 61 (in der Passage)14612 FalkenseeTel.: 03322 / 234 13 88Diakonie-falkensee@t-online.dewww.diakonieverein -falkensee.deHeike Benzin (1. Vorsitzende) Pfarrerin im Pfarrsprengel Wustermark Friedrich-Rumpf-Str. 11, 14641 Wustermark Tel. (033234) - 60276 Wolfgang Quante (Projektkoordinator)03322-4204844Helga Lümmen (Gesamtkoordinatorin) Tel. (03322) – 2341388 Büro 
     .Einsam im Alter-   muss das sein ? Nein !  Ehrenamtliche Besucher kommen zu Ihnen.Auch einsame ältere Menschen sollen am sozialen Leben teilhaben können. Sind der Partner und die Freunde bereits verstorben, die Angebote in der Stadt schwer zu erreichen, so wird o9 der Kontakt zu anderen Menschen abgebrochen.Hier wollen die ehrenamtlichen Frauen und Männerdes Diakonievereins im Kirchenkreis Falkensee e. V. mit ihren Besuchen Abhilfe schaffen.

Diakonieverein im 
Kirchenkreis Falkensee e.V. 



Was machen die ehrenamtlichen Besucher ?��Wir besuchen Sie zu Hause��Wir unternehmen gemeinsame Spaziergänge��Wir lesen vor, schauen uns mit Ihnen    alte Bücher oder Fotos an��Wir spielen gemeinsam Karten oder Bre=spiele��Wir animieren Sie zu kleinen Bewegungsübungen��Wir sind Gesprächspartner; Erzähler und ZuhörerWas machen die ehrenamtlichen Besucher nicht ?��Wir übernehmen keine pflegerischen oder     hauswirtscha9lichen TäAgkeiten��Wir besuchen Sie kostenfrei��Wir sind nicht konfessionsgebundenFühlen Sie sich angesprochen?Dann scheuen Sie sich nicht uns anzurufen um einen Besuch, unter Beisein Ihrer Vertrauensperson (Verwandter oder Pflegedienst), zu vereinbaren. 
Oder möchten Sie selbst gerne für ältere      Menschen ehrenamtlich tä7g werden?Wenn Sie anderen helfen, fühlen Sie, dass Ihre Arbeit dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird. Wir möchten unsere Angebote in allen unseren Kirchengemeinden* anbieten undsuchen nach neuen ehrenamtlichen Helfern.Haben Sie möglichst mindestens 2 Std. proWoche Zeit, die Sie einem einsamen älterenMenschen schenken möchten?Sie werden nicht alleine gelassen:��Eine Basisschulung rüstet Sie mit dem ersten    Wissen aus.��Monatliche Treffen dienen zum Austausch, für    Fragen und Anregungen.��Sie werden jederzeit vom Diakonieverein im    Kirchenkreis Falkensee e. V. betreut ��Sie sind ha9pflicht- und unfallversichertIhr Einsatz verstärkt unser Team !* Brieselang, Dallgow, Fahrland, Falkenhagen, Falkenhöh, Neufinkenkrug,    Seegefeld, Groß Glienicke, Schönwalde, Wustermark 


