Alteo sucht ehrenamtliche Freizeitbegleiter/innen

Ein Ehrenamt sollte in erster Linie Spaß machen!
Sie möchten Ihrem Alltag einen neuen Schwung geben, suchen nach einer neuen Aufgabe, nach
neuen Kontakten, nach einer sinnvollen Aufgabe,….
Wie wäre es mit einem Ehrenamt? Bei Alteo haben Sie die Möglichkeit Ihre sozialen Kontakte zu
erweitern, Menschen mit Beeinträchtigungen Wünsche und Träume zu erfüllen, Aktivitäten zu
gestalten und Menschen zu begleiten, uvm..
Wenn Sie eine Offenheit für ein Ehrenamt haben, dann kommen Sie zu Alteo. Wir freuen uns!
„Alteo“ ist eine Sozialbewegung der Christlichen Krankenkasse, die im Erwachsenenbildungs- und
Freizeitbereich in der ganzen Deutschsprachigen Gemeinschaft aktiv ist und sich für die Belange
von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung einsetzt.
Auch im diesem Jahr sucht Alteo Unterstützung als Ehrenamtliche im Süden und Norden der DG.
Daher startet Alteo in Zusammenarbeit mit der DPB – Dienststelle für Personen mit einer
Behinderung eine Weiterbildung für Freizeitbegleiter/innen. Hier erfährt man mehr über die
Möglichkeiten eines Ehrenamtes und über die Arbeit mit behinderten Menschen.
Bei Alteo kann man sich zeitlich begrenzt und nach seinen individuellen Möglichkeiten für andere
einzusetzen, den ein Ehrenamt sollte in erster Linie Spaß machen!
Wir suchen folglich Menschen, die entweder die bestehenden Gruppen in ihrer Arbeit unterstützen
oder in ihrer eigenen Gemeinde aktiv werden und Neues gestalten möchten und ihre Zeit und ihr
Können anderen zur Verfügung stellen.
Weiterbildung als Freizeitbegleiter
Am 7. Februar 2015 ( an insgesamt 6 Samstagen) startet eine neue Weiterbildung, die auf ein
Ehrenamt als Freizeitbegleiter vorbereitet. Diese Weiterbildung dient dazu mit dem nötigen Wissen
gut gewappnet die Arbeit mit behinderten Menschen aufnehmen zu können.
Im Vordergrund des Seminares stehen Themen wie: Was bedeutet Ehrenamt, wie viel möchte ich
investieren, was heißt Freizeitbegleitung, wie gehe ich mit behinderten Menschen um, wo sind die
Grenzen, wie gestalte ich ein Freizeitangebot, wie wird man ein Team, und vieles mehr.
Die Teilnahme ist kostenlos und ist wie bei allen Ausbildungen begrenzt.
Von Februar bis Mai 2015, jeweils an 6 Terminen samstags finden die Seminare statt und werden
von professionellen Referent/innen geleitet.
Sie sind neugierig und interessiert, dann melden Sie sich schnellstens bei Alteo.
Wir würden uns über Ihren Anruf oder Ihre Mail freuen!
Infos erhalten und sich einschreiben kann man bei Alteo VoG, Klosterstr. 74, 4700 Eupen, Tel.: 087
59 61 36, E-mail: alteo-dg@mc.be.

