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miteinander-füreinander ist die Ökumenische Nach-
barschaftshilfe mit Herz. Wir kümmern uns um das 
soziale Miteinander in Königsdorf. Bei uns engagieren 
sich Ehrenamtliche in verschiedenen Aufgabenberei-
chen – so zum Beispiel bei der Betreuung von Senioren, 
mit der Unterstützung von Schülern und Hilfe bei der 
Integration von hier lebenden Flüchtlingen.

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir Ehrenamtliche,
 die Anfragen von Hilfesuchenden in unserem Büro 
persönlich, telefonisch und per E-Mail entgegen-
nehmen, bearbeiten und weiterleiten.
Ihre Einsatzzeiten sind im Wechsel mit anderen 
Teammitgliedern montags vormittags oder mittwochs 
nachmittags während der Sprechstunden.

Sie bringen mit:
- Freude am Kontakt mit Menschen
- Einfühlungsvermögen und ein offenes Ohr
- Sie schenken Zeit (monatlich vier bis acht Stunden)

Wir bieten:
- Einarbeitung und Schulung für Ihre neue Aufgabe
- ein wertschätzendes Miteinander in einem engagierten 

Team
- Spaß und Freude

  für die Mitarbeit und Unterstützung unseres Kö-Repair.
Sie haben besondere Kenntnisse, Fähigkeiten 
oder handwerkliche Begabungen im elektrischen, 
mechanischen oder textilen Bereich?
Ihr Einsatz wäre jeweils am 4. Donnerstag im Monat 
nachmittags.
 für die Mitarbeit in unserer Fahrradreparaturhilfe.
Sie basteln und reparieren gerne an Fahrrädern? Sie 
würden gerne zusammen mit Hilfesuchenden Fahr-
räder reparieren? Unterstützen Sie uns einmal im 
Monat freitags von 14.00 bis 18.00 Uhr.
 für Ad-hoc Dienste im handwerklichen und sozialen 
Bereich.

Die Anfragen hierzu kommen sporadisch, und nach 
Prüfung der Hilfestellungen wird im Team gefragt, 
wer fachlich und zeitlich helfen kann.

- Sie möchten alleinstehenden oder alten Menschen 
bei kleinen Reparaturen im Haus helfen?

- Sie helfen mit ein bis zwei Stunden an einigen Tagen 
bei Kranken und Senior(inn)en, bis professionelle 
oder familiäre Hilfe organisiert ist.

 und für viele andere Aufgaben!

 

Wir freuen uns auf Sie!
Die Koordinatoren von miteinander-füreinander
Ökumenische Nachbarschaftshilfe Königsdorf 
Aachener Straße 564
50226 Frechen-Königsdorf

Telefon (0 22 34) 4 30 06 -54
E-Mail: mit-fuer-einander@netcologne.de

Mehr miteinander in Königsdorf

BLICK ÜBER DEN TELLERRAND


