Kontakt
Nachbarscha shilfe WGG e.V.
Makarenkostraße 18
17491 Greifswald

NACHBARSCHAFTSHILFE
WGG e.V. - GREIFSWALD

03834/552866
nachbarscha shilfe@wgg-hgw.de
www.nachbarscha shilfe-wgg.de
Mi woch von 9.00 bis 14.00 Uhr und
nach Vereinbarung.

Spendenkonto
Der Nachbarscha shilfeverein
ist gemeinnützig.
IBAN: DE40 1505 0500 0102 0298 73
BIC: NOLADE21GRW
Sparkasse Vorpommern

NACHBARSCHAFTSHILFE
WGG e.V. - GREIFSWALD

Nachbarscha shilfe
WGG
In Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern
erreichen wir durch Flohmärkte, Stad eilfeste und
kulturelle Highlights über das Jahr hinweg eine
große Anzahl an Menschen aus verschiedenen
Stad eilen.
Wir s en Begegnungen und gestalten ein oﬀenes
und respektvolles Miteinander.

Zusammen. Sein.

Gemeinscha fördern

Gewachsenes Vertrauen

Jetzt wäre eine gemütliche Märchenstunde schön,
oder Gartenarbeit an der frische Lu ?

Im Jahr 2000 durch das Sozialmanagement der
Wohnungsbau-Genossenscha Greifswald ins Leben
gerufen, ist der Nachbarscha shilfeverein kon nuierlich in dem sich stark entwickelnden Stad eil
Schönwalde II , aber auch darüber hinaus ak v.

Wir organisieren:
• Fitness- und Walkingkurse für Körper und Geist,
• Märchenkreis, Skat- und Spielenachmi age
• Informa ons- , Musik- und Kulturveranstaltungen
• Handarbeitsgruppen und Krea ve Nachmi age
• Gemeinscha sgartenarbeit und Ausﬂüge

Wir helfen im Einzelfall mit Begleit- und Beratungsdiensten, entwickeln Gemeinscha en und fördern das
Beisammensein.

Hilfen im Alltag
Ein pla er Fahrradreifen oder eine hängende
Schranktür sind wirklich ärgerlich. Kann der Verein
helfen?
Wir unterstützen bei:
• Vorbereitung Ihres Umzugs
• kleinen technischen Problemen und Reparaturen
• Besorgungen und Einkäufen

Betreuung & Begleitung

Durch unsere Ehrenamtlichen können wir Ihnen
schnell und unbürokra sch in verschiedenen
Lebenssitua onen helfen. Als gemeinnützig
anerkannter Verein sind wir für alle Menschen
da, unabhängig von der Mitgliedscha im Verein
und in der WGG.
Wir freuen uns auf neue Nachbarn, die das
Vereinsleben mit eigenen Ideen und Vorstellungen bereichern möchten. Sprechen Sie
uns einfach an.

Ein Arztbesuch steht an. Der Gang zu einer Behörde
wird notwendig. Die Wege sind weit und o mals
nur schwer zu bewäl gen.
Wir sind für Sie da:
• bei erholsamen Spaziergängen
• kommen auf ein Gespräch vorbei
• begleiten zum Arzt oder zur Behörde
• lesen Ihnen vor

Wir sind für Sie da.
03834/552866

Der Mensch für sich allein vermag gar wenig
und ist ein verlassener Robinson,
nur in der Gemeinscha mit den andern
ist und vermag er viel.

Gemeinsam
undArthur
nicht
einsam
Schopenhauer

