Sie möchten sich näher informieren, etwas
Neues ausprobieren oder an Zukunftsmodellen im nachbarschaftlichen Netzwerk an Ihrem Wohnort mitwirken?

Für die finanzielle Unterstützung des
Projektes danken wir:

Menschen
besuchen und begleiten
Nachbarschaftliche Netzwerke
im Sozialraum

Dann schicken Sie uns nachfolgende
Angaben. Wir werden dann mit Ihnen in Verbindung treten bzw. Sie zu unserer Auftaktveranstaltung in Ihrer Region einladen.
Name, Vorname: ______________________
Anschrift: ___________________________
___________________________
Telefon:

___________________________

Email:

___________________________

Kirchengemeinde, karitative Gruppe:
____________________________________

Ein Projekt zur

Funktion: ___________________________

o Förderung des sozialen Engagements
im nachbarschaftlichen Netzwerk

Ihre Kurz-Mitteilung an uns:

o Entwicklung von Zukunftsmodellen am
Wohnort im Umgang mit dem demographischen Wandel

--------------------------------------------------------

Projektträger:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sie können uns die Informationen auch per
Email an Friedrich@ckd-rs.de schicken.

Bitte lassen Sie uns diesen Abschnitt bis spätestens zum 30.06.2015 zukommen.

Caritas-Konferenzen Diözesanverband
Rottenburg-Stuttgart e.V.
Strombergstraße 11 70188 Stuttgart
Tel. (0711) 2633-1161 Fax (0711) 2633-1162
e-mail: geschaeftsstelle@ckd-rs.de
Internet: www.ckd-rs.de

Mehr Lebensqualität an Ihrem Wohnort

Intakte Nachbarschaften bieten
Sicherheit und Zufriedenheit

Das bieten wir

Sie wollen aktiv werden für eine bessere
Lebensqualität in Ihrem persönlichen Umfeld
oder am Wohnort und würden sich gerne mit
anderen austauschen?

Der demographische Wandel in unserer Gesellschaft hat auch an unserem Wohnort gravierende Auswirkungen.

 Die Chance, Ihre eigenen Interessen
einzubringen und Neues in Ihrer
Gemeinde umzusetzen

Wenn wir die Motivation für soziales
Handeln fördern und nachbarschaftliche
Netzwerke ausbauen, können wir die Lebensqualität in unserem Wohnumfeld erhalten
oder sogar verbessern.

 Als Modellgemeinde Vorreiter zur Verbesserung des Gemeinwesens zu sein

Sie stellen fest, dass alte Menschen in
Ihrer Gemeinde zunehmend vereinsamen?
Sie möchten die Menschen am Wohnort
zusammen führen und die Solidarität in der
Nachbarschaft befördern?
Sie haben bemerkt, dass Menschen nach der
Familienphase neue Perspektiven und Herausforderungen suchen oder Sie stellen sich
selbst die Frage, was das Leben noch für Sie
bereit hält?

Hier unterstützen wir Ihre Interessen und Fähigkeiten, die Sie in das Gemeinwesen einbringen wollen.

 Persönliche Qualifizierung und Prozessbegleitung
 Unterstützung bei Finanzierungsfragen
 Service durch die CKD- und CaritasGeschäftsstellen

Das erwarten wir

Sie finden, dass sozial benachteiligte Menschen mehr Unterstützung benötigen, die
auch das nachbarschaftliche Umfeld leisten
könnte? Sie wollen mit anderen Ideen entwickeln, wie das gehen kann?

 Offenheit für den gesamten Sozialraum an
Ihrem Wohnort

Sie haben eigene Interessen oder Fähigkeiten, die sie gerne weitergeben möchten?

 Den Wunsch, für sich und Andere,
etwas umzusetzen und den Willen, neue
Dinge anzugehen

Sie möchten sich persönlich weiter entwickeln
und andere Lebensentwürfe kennen lernen?

 Wertschätzung von ehrenamtlichem Engagement und kleinen Initiativen im Gemeinwesen

 Interesse, im Gemeinwesen eigene Impulse zu setzen

„Wenn einer alleine träumt, bleibt es ein
Traum, wenn viele gemeinsam träumen, ist
es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.“
Dom Hélder Càmara

 Bereitschaft, die eigenen Erfahrungen mit
Anderen zu teilen

