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Angebot: Gelegentliche Freizeitbegleitung für eine 55jährige Bewohnerin der Wohngruppe MaxB
Angebotsnr.: 131479
(Nennen Sie uns diese Nummer, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten)
Aufgaben der Freiwilligen
Die Hausgemeinschaft MaxB ist ein Wohnhaus für Menschen mit Behinderung und liegt
unweit der Sternbrücke am Rande des Schanzenviertels. Sie ist Teil eines großen
Wohnprojekts, Mittelpunkt bildet ein großer, begrünter Innenhof. Die Bewohner*innen
arbeiten größtenteils in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und werden im
Wohnhaus von dem hauptamtlichen MaxB Team begleitet.
Da die Bewohner*innen verschiedene Vorlieben haben, suchen wir Menschen, die Lust
haben, einzelne Bewohner*innen gelegentlich bei ihren Freizeitaktivitäten zu begleiten.
Auch für die Bewohnerin Mirjam T. suchen wir eine ehrenamtliche Freizeitbegleitung.
Mirjam ist 55 Jahre alt und würde sich über mehr Unternehmungen in ihrer Freizeit freuen.
Mirjam ist offen und kommunikativ. Sie klönt gerne bei einem Schluck Kaffee, wobei mit ihr
relativ laut gesprochen werden muss, da sie trotz ihrer Hörgeräte nicht besonders gut hört.
Generell ist sie für jeden Spaß und jede Unternehmung zu haben. Sie ist gut zu Fuß und
sehr gern unterwegs - ob Sport, Theater, Spaziergänge, Museum, Zirkus, Dom, Kino,
Konzertbesuche, Fähre fahren, Kaffeetrinken - sie mag eigentlich alles. Mirjam hat ein
freundliches Wesen und ist dankbar für die Zeit, die ihr jemand widmet, um Ausflüge zu
unternehmen.
Sie arbeitet montags, dienstags und donnerstags bis 16 Uhr, daher wären Mittwoch, Freitag
oder das Wochenende gut geeignet, um Mirjam. gelegentlich zu begleiten.
Wer sich vorstellen kann, Mirjam einmal kennenzulernen, kann sich gerne bei uns melden.
Sie können dann einfach einmal die Wohngemeinschaft besuchen, Mirjam in einem
begleiteten Treffen kennenlernen und schauen, ob die Wellenlänge stimmt. Melden Sie sich
einfach!
Zeitlicher Rahmen
2-4 x im Monat, nach Absprache, Treffen sind möglich mittwochs, freitags und an
Wochenenden
Einsatzort
Hamburg

Die Tätigkeit ist nicht behindertengerecht.
Leistungen
Anleitung durch Fachkräfte, Erstattung entstandener Kosten, Haftpflichtversicherung,
Unfallversicherung

