Ich & Du-Börse
Viele Menschen mit Behinderung in Wohnheimen sehnen sich danach, Besuch zu bekommen oder
vielleicht mal einen Spaziergang zu machen oder ein Kino zu besuchen mit Menschen, die nicht im
Heim wohnen, mit Menschen, die ein Leben außerhalb einer Einrichtung führen. Ganz normale
Begegnungen zwischen Menschen eben, die aber vielleicht in einer ähnlichen Lebensphase sind. Es
können also ältere Menschen sein oder jüngere, Familien, oder ein kleiner Freundeskreis, eine
Gruppe in einer Kirchengemeinde,… die sagen: Wir begleiten, wir besuchen, ich gehe mal mit
jemandem ein Eis essen,…
Was sollten Sie mitbringen? Sich selbst, Interesse am Leben des anderen, zuzuhören, aber auch
selbst erzählen…
Ich denke, dass es in und um Fürstenwalde sicher Menschen geben könnte, die Zeit und
Möglichkeiten hätten, mal einen Spaziergang mit einer einzelnen Frau oder einem einzelnen Mann
aus den Samariteranstalten zu machen, mit jemandem in einem Café einen Kaffee zu trinken und
Kuchen zu essen oder mit einer Jugendlichen einen Film zu sehen oder ein Konzert zu besuchen und
miteinander zu reden und einander zuzuhören.
Einzelbegegnungen zwischen im Heim und privat wohnenden Menschen erweitern den Horizont für
beide Seiten. Beide Seiten können voneinander lernen. Beide Seiten können schöne Erfahrungen
machen.
Es geht nicht um eine ständige Bereitschaft. Zwanglos mal was mit jemandem zusammen machen –
im öffentlichen Raum, das ist das Ziel dieser Suche.
Wenn Sie sich das vorstellen können, rufen Sie gerne an unter 03361-567-115 und hinterlassen Sie
mir eine Nachricht oder schreiben Sie mir eine E-Mail: n.kuechler@samariteranstalten.de
Wir lernen uns dann kennen und ich vermittle Ihnen einen passenden Kontakt.
Mit freundlichen Grüßen
Nora Küchler

Datenschutzhinweis: Wir nutzen Kontaktdaten, die Sie uns ggf. zu diesem Zweck anvertrauen, ausschließlich für die Vermittlung eines Kontaktes zwischen
einzelner Klienten der Samariteranstalten mit einer Frau oder einem Mann, die gerne mit einer Klientin/einem Klienten etwas unternehmen würde, sowie ggf.
zur Einladung zu Treffen der Ehrenamtlichen. Wir geben selbstverständlich keine Daten an Dritte weiter.

