Agentur vermittelt Ehrenamtliche an Vereine im |everland
eRoJEKT

Auftakweranstaltungen mit Vereinsvertretern

- Menschen, die
sich sinnvoll engagieren wol-

JEVER/WAN

len, eine Aufgabe suchen oder
ihre Lebens- und Berufserfahrungen einbringen möchten -

sie alle sind willkommen in

der,,Freiwilligen-Agentur fever". Angesiedelt beim Paritä-

tischen

Wohlfahrtsverband

finden Interessierte Ideen und

Unterstützung, andererseits
können Vereine, Initiativen
und Einrichtungen Ehrenamtlichen finden, die zu ihnen passen.
Zur Auftakweranstaltung
der Agentur begrüßte GabrieIe Peest als Ansprechpartnerin
der Agentur bereits zahlreiche

Vertreter von Vereinen aber
auch von der Stadt begrüßen.
Sie stellte das Aufgabenspektrumvor, das seitens derAgen-

tur Beratung und Informationen sowie die Organisation

- Agentur

ist beim Paritätischen Wohlfahrtsverband angesiedelt
ne gewechselt werden soll

und Vermittlung umfasst.
Helma Setje-Eilers berichtete dazu aus ihrer langjährigen Tätigkeit für die Freiwilligen-Agentur im Ammerland,
die sich als Anlaufstelle für Interessierte sieht, die zwar ,,elwas tun" wollen, aber nicht so

werker, sondern kleine Handreichungen, die der eine noch

bewältigt und der andere

nicht mehr.
In Jever haben sich bereits
der Seniorenbeirat und der
Bürgerverein an die Freiwilligen-Agentur gewandt und
Manfred Schmitt vom Künst-

recht wissen, was es sein
könnte. Wenn zum Beispiel

Frau Meier, 55 Jahre alt, in die
Agenutr komme, gehe es zunächst um die Frage, wie viel
Zeit sie aufbringen kann, wie
mobil sie ist und welche Interessensfelder in Frage kommen. Dann werden Projekte
genannt und Tipps für erste
Gespräche gegeben, die auch

begleitet werden.
Hilfreich ist außerdem die
Vernetzung der Agenturen,
die auch im Erfahrungsaustausch stehen, wobei ,,Abgucken" durchaus erwünscht ist.

-

alles keine FZille ftir den Hand-

lerforum Iever stellte Tätigkeitsfelder ftir engagierte Ehrenamtliche vor, die unter an-

derem handwerkliche und
technische Einsätze im ZimAuftaktveranstaltung bei der Freiwilligen-Agentur Jeaver: Wolf Kulawik (hinten, von links),
FoTo: NTEMTANN
Gabriele Peest und Helma Setje-Eilers informierten die Teilnehmer.
Gabriele Peest betonte, dass

dies durch das Beispiel der

sie gern zu Vereinen und Organisationen komme, um das
Modell näher vorzustellen. An

Initiative ,,Anti Rost" aus Bremerhaven. Dabei helfen Senioren anderen Senioren, damit sie möglichst lange in

diesem Nachmittag geschah

mertheater betreffen.
Ansprechpartnerin ist Gabriele Peest, dienstags (il bis

f3 Uhr) und mittlvochs (15.30

ihrer eigenen häuslichen Umgebung leben können. Wenn
da die Fernbedienung nicht

bis 19 Uhr) erreichbar unter

mehr funktioniert, eine Bild

@ Mehr lnformationen unter
www.f ieiwilligenagentur-jever. de

aufgehängt oder eine Glühbir-
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