Die Lebenshilfe Syke ist eine anerkannte, gemeinnützige Organisation der
Behindertenhilfe. Wir treten für Chancengleichheit und Selbstbestimmung
von Menschen mit Behinderung ein. Dafür entwickeln wir Förderangebote
für jedes Alter.
In Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum, Twistringen, Bruchhausen-Vilsen und
Hoya betreiben wir verschiedene ambulante Dienste, stationäre und
teilstationäre Einrichtungen, wie zum Beispiel Frühförderung,
Kindergärten, Tagesbildungsstätten (Schulen) und Wohneinrichtungen, in
denen mehr als 670 Mitarbeiter täglich rund 1.300 Kinder, Jugendliche
und Erwachsene bedarfsgerecht und mit viel Herz und Engagement
fördern und begleiten.

Ehrenamtliches Engagement
herzlich willkommen
Über ehrenamtliche Unterstützung freuen
wir uns sehr. Wenn Sie Interesse haben,
uns Ihre Zeit zu schenken, sehen Sie sich
gern die folgenden Möglichkeiten an,
vielleicht ist etwas Passendes für Sie
dabei:
Unsere Kindertagesstätte Kunterbunt
in Syke würde sich freuen, wenn eine
Ehrenamtliche in den beiden
Integrationsgruppen unterstützt. Kinder
beim Spielen zu begleiten und ihnen
etwas vorzulesen, wären beispielsweise
die Aufgaben. Ein Einsatz würde am
Montag und Donnerstag von 13 Uhr bis
15 Uhr sehr gut möglich sein. Freude an
dem Zusammensein mit Kindern ist
Voraussetzung.
Zusätzlich würde der Hausmeister der
Kindertagesstätte sich freuen, wenn er
Unterstützung bei der Gartenarbeit bekommt. Ein Einsatz wäre je nach
Absprache/Wunsch möglich.

Ein junger Mann im Wohnheim Weyhe würde sich über Begleitung
freuen. Er sitzt im Rollstuhl und drückt sich mit Mimik, Gestik und Lauten
aus. Da unser Bewohner in den Delme-Werkstätten arbeitet, wird jemand
gesucht, der nachmittags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr Lust hat, mit ihm
beispielsweise Spaziergänge zu machen, zu trommeln oder Geschichten zu
erzählen oder vorzulesen. Falls eine Begleitung am Wochenende möglich
ist, würde sich der junge Mann über kleine Ausflüge in die Umgebung
freuen, so zum Beispiel auf den Marktplatz nach Kirchweyhe, um dort
gemütlich einen Kaffee zu trinken. Gesucht wir ein fröhlicher Helfer, der
sich auch durchsetzen kann.
Haben Sie Lust, uns im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen?
Wir suchen jemanden, der unsere
individuellen GlücksspendenSchweinchen an herzliche Paten
vermittelt, die sich liebevoll um die
Fütterung der Tiere kümmern. Besonders
gern mögen die Schweinchen Geldscheine
und Münzen. Der Erlös kommt der Stiftung
Lebenshilfe Syke zugute, die verschiedene
Projekte für Menschen mit einer geistigen Behinderung unterstützt. Auch
über Unterstützung auf Veranstaltungen, wo die Lebenshilfe Syke sich
beispielsweise mit einem Stand präsentiert, würden wir uns sehr freuen.
Die Bewohner des Wohnheims Twistringen würden sich sehr freuen,
wenn sie jemand auf ihren Ausflügen am Wochenende begleiten würde.
Gemeinsame Ausflüge werden ca. alle 2-3 Wochen, mal samstags, mal
sonntags je nach Angebot/Ziel durchgeführt. Die Ausflüge führen zum
Beispiel auf Feste in der Umgebung oder in den Zoo.
Des Weiteren sucht unser Wohnheim in Twistringen eine Person, die
drei Bewohner zum Reiten begleitet. Das findet jeden 2. Freitag am
Nachmittag statt und dauert ca. 2-3 Stunden. Getroffen wird sich im
Wohnheim und der Reitausflug nach Eschenhausen startet mit einem
gemeinsamen Kaffee trinken.
Wir suchen für einen Bewohner aus unserem Wohnheim in
Weyhe/Lahausen einen freundlichen und aufgeschlossenen Herrn für
gemeinsame Unternehmungen in der Freizeit. Dabei bieten sich
Mittwoch- und/oder Freitagnachmittage an (ca. 2-3 Stunden), da er in den
Delme-Werkstätten arbeitet. Der Bewohner ist ein sehr umgänglicher,
herzlicher Zeitgenosse, der gern mit seiner ehrenamtlichen Begleitung
Spaziergänge unternehmen oder kleinere Einkäufe tätigen würde. Da er in
einem Elektrorollstuhl sitzt, kann er sich weitestgehend selbstständig
fortbewegen. Er kann sich über Sprache verständlich machen und
schnackt gern über aktuelle Themen, die er im Radio und Fernsehen
aufschnappt. Über eine Begleitung würde er sich sehr freuen. Wir freuen

uns auf Sie - lernen Sie den Mann in unserem Wohnheim, die
Mitarbeitenden sowie unsere moderne und lebendige Einrichtung in aller
Ruhe kennen.
Für unsere tolle Kindertagesstätte Regenbogenland in Syke-Barrien
suchen wir Damen oder Herren, die sich in den Spielkreisen von 14 bis
17 Uhr engagieren. Dort sind derzeit zehn Kinder im Alter zwischen 1,5
und 3 Jahren und zwei Erzieher. Wer Lust hat, sich mit den Kleinen zu
beschäftigen, mit ihnen zu spielen, der ist herzlich eingeladen, sich bei
uns zu melden. Das freiwillige Engagement kann an einem oder an
mehreren Tagen in der Woche stattfinden.
Unser Wohnheim in Bassum sucht Freiwillige, die drei Bewohner beim
Fahrrad fahren begleiten. Sie besitzen alle ein eigenes Dreirad und
würden gern Touren in die nähere Umgebung machen. Gesucht wird
jemand, der ab und an am Wochenende Lust und Zeit hat, eine Fahrt zu
unternehmen – natürlich muss das Wetter mitspielen.
Des Weiteren gibt es Bewohner, die gern Spaziergänge machen. Auch
hierfür suchen wir eine Begleitperson. Und wenn jemand Lust hätte,
Wochenend-Ausflüge zusammen mit Mitarbeitern/-innen zu begleiten,
wäre das auch eine tolle Sache.
Einmal die Woche findet dienstags ein Spieleabend im Wohnheim für
etwa eine Stunde statt. Wer Lust hat, Karten- oder Gesellschaftsspiele zu
spielen, wäre herzlich willkommen.
Das Ambulant Betreute Wohnen (ABW) bietet regelmäßig in den
Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße in Syke tagesstrukturierende
Angebote an. 4-5 Betreute verbringen gemeinsam mit einer Fachkraft
einen gemütlichen Vormittag.
Für die Kochgruppe am Donnerstag (10 – 13 Uhr) suchen wir Freiwillige,
die Lust auf gemeinsames Kochen und kulinarische Erlebnisse haben.
Für die Kreativgruppe am Dienstag (10 – 13 Uhr) suchen wir Freiwillige,
die Lust auf kreatives Gestalten und geselliges Miteinander haben.
Unsere Tagesbildungsstätte Weserschule in Hoya hätte gern jemanden,
der Spaß daran hat, im Garten zu muddeln. Das Außengelände der
Einrichtung bietet ordentlich Potenzial, sich auszutoben – gern auf Abruf,
an einem festen Vormittag pro Woche wäre aber auch denkbar.
In der Tagesbildungsstätte werden Schüler der Klassen 1 bis 12
beschult. Insbesondere die Schüler der Abschlussstufen interessieren sich
dafür, Berufe/Arbeitsplätze im handwerklichen bzw. dienstleistenden
Gewerbe näher kennenzulernen. Hat jemand Lust, den jungen Leuten
seinen (ehemaligen) Arbeitsplatz zu zeigen?
Fußball stößt auch bei den Schülern der Weserschule auf Leidenschaft.
Es gibt dort eine Fußball-AG, die donnerstags zwischen 13 und 14 Uhr in
der Sporthalle des Schulzentrums diesem Sport nachgeht. Zwei

Pädagogen sind vor Ort. Gesucht wird eine dritte Person, die Lust hat, die
beiden bei der Durchführung des Fußballtrainings zu unterstützen.
Unser Frühförderteam der Frühen Hilfen würde sich freuen, wenn sich
jemand finden würde, der seine Näh-Fähigkeiten einbringt. Ab und zu
sind individuelle Nähtätigkeiten, zum Beispiel für Frühfördermaterial,
auszuüben. Es gilt zu verschiedenen Anlässen auch zu basteln, Mithelfer
sind gern gesehen.
Unsere Frühen Hilfen in Bruchhausen-Vilsen würden sich auch über
einen Mann oder eine Frau für „alle“ Fälle freuen. Ab und an (etwa
3x/Jahr) müsste Material zusammengebaut oder kleinere handwerkliche
Dinge erledigt werden.
Bei Ausflügen und vielen Angeboten sind kompetente Mitarbeiter aus
unseren Einrichtungen dabei! Bei ehrenamtlichen Tätigkeiten, die
innerhalb unserer Einrichtungen stattfinden, ist ein Austausch mit den
Mitarbeitenden vor Ort selbstverständlich. Alle Kollegen stehen bei Bedarf
mit Rat und Tat zur Seite. Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter der Lebenshilfe
Syke sind versichert. Mehr Informationen dazu erhalten Sie gern bei uns.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen
zu lernen und Ihnen mehr zu erzählen. Sie schenken uns Ihre Zeit und
bekommen dafür sehr viel zurück: Menschlichkeit, Wärme, Dankbarkeit
und Lebensfreude von den großartigen Menschen, die wir betreuen.

Wir freuen uns auf Sie!
Kontakt:
Freiwilligenagentur der Lebenshilfe Syke
Anja Schulz
Hauptstraße 5
28857 Syke
Tel. 04242/9229-43

www.lebenshilfe-syke.de
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