Die „Schatzkiste“

Die „Schatzkiste“
Was ist die „Schatzkiste“?

Ihre Ansprechpartnerinnen

Partnervermittlung für
Menschen mit Behinderungen

Die „Schatzkiste“ ist eine Kontaktbörse für
Menschen mit seelischen, geistigen und
körperlichen Behinderungen.
Die Daten der Partnersuchenden werden
im Computer gespeichert.
Menschen ohne Behinderung werden
grundsätzlich nicht aufgenommen.

Karin Senger
Leitung
 04242 577134

Die Aufnahme in die „Schatzkiste“ kostet
einmalig fünf Euro.

Regine Klawitter
 0152 31740304

Selda Sari
 0152 28992803

Übrigens:
Die „Schatzkiste“ ist auch für Sie da, wenn Sie einen
Kumpel zum Fußball gucken oder eine Freundin für
gemeinsame Stadtbummel suchen!

Es ist
nicht gut,
wenn
der Mensch
alleine
bleibt!
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BETREUTES WOHNEN

I like!
Lebenshilfe Syke
auf Facebook!

Bahnhofstrasse 9
28857 Syke
 04242 5771-34
04242 5771-36
 abw@lebenshilfe-syke.de
www.lebenshilfe-syke.de

Wie funktioniert die
„Schatzkiste“?

Es ist nicht gut,
wenn der Mensch
alleine bleibt!
Finden und gefunden werden – Freunde und
vielleicht sogar die große Liebe?

Sie suchen einen Menschen, der Ihre Interessen teilt
und mit dem Sie Ihre freie Zeit verbringen möchten.
Manchmal ist dies gar nicht so einfach ...
Die „Schatzkiste“ kann Sie in Ihrer Suche nach
Freunden oder nach einem Partner oder einer
Partnerin unterstützen.
Die „Schatzkiste“ ist dazu da, Menschen mit gleichen
Interessen und Hobbies zusammenzuführen.
Vielleicht kann mit der „Schatzkiste“ eine Freundschaft
oder eine Liebe beginnen.
Ihre persönlichen Daten sind in der Kartei sicher und
geschützt. Alle Angaben werden nur mit Ihrem
Einverständnis weitergegeben.

1

Sie vereinbaren mit uns einen Termin.

2

Sie können jemanden mitbringen,
der Sie begleitet und unterstützt.

3

Bei diesem Treffen erzählen Sie von sich selbst
und sagen, wie Sie sich Ihre/-n Partner/-in
wünschen.

4

Wenn Sie einverstanden sind, machen wir
ein Foto von Ihnen.

5

Wenn jemand, der zu Ihnen passen könnte,
in unserer „Schatzkiste“ ist, bekommen Sie
einen Brief.

6

In diesem Brief finden Sie ein Foto und
Informationen von einem Menschen,
der auch jemanden sucht.

7

Wenn beide einverstanden sind, vermitteln und
begleiten wir ein Treffen zum Kennenlernen
hier bei uns.
Wie es dann weitergeht ...
... ist Ihre Entscheidung!

Wo kann ich mich anmelden?
Wenn Sie Interesse daran haben, in der „Schatzkiste“ aufgenommen zu werden, melden Sie sich bitte persönlich
oder telefonisch bei uns. Unser Büro ist in Syke in der Nähe des Bahnhofs in der Bahnhofstraße 9.
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter:

 0 42 42 57 71 34

Veranstaltungen
E

ine weitere Möglichkeit, den passenden Partner bzw.
die passende Partnerin zu treffen, sind die Veranstaltungen der „Schatzkiste“.
Das kann zum Beispiel ein gemeinsamer Kaffeenachmittag, ein Grillfest oder ein Spielenachmittag
sein. Hier können Kontakte geknüpft und Bekanntschaften gepflegt werden.
Die Einladungen erfolgen per Post direkt an Sie.
Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie die Einladung
nicht annehmen können, damit wir wissen,
ob Sie grundsätzlich Interesse daran haben,
an der „Schatzkiste“ beteiligt zu bleiben.

