Was kann man tun bei mittenmang?
Hier können Sie kreativ sein und verschiedene
Angebote für Menschen mit und ohne
Behinderungen anbieten. Ihre Unterstützung ist
zum Beispiel willkommen bei Freizeitaktivitäten,
bei Sport und Hobbys, beim Einkauf oder in der
Haushaltsführung, bei Spaziergängen und
Ausflügen, bei Behördengängen oder Tätigkeiten
am Computer…
…und vieles mehr, was Ihnen und den
Engagementempfängern Freude bringt.
Bei mittenmang können Freiwillige ihre
Erfahrungen einbringen: indem Sie bei Aktionen
und Veranstaltungen mitwirken, Kenntnisse der
Öffentlichkeitsarbeit und des Fundraisings
anwenden
oder
leichte
Bürotätigkeiten
übernehmen.

Wo und wann treffen sich die
mittenmang Freiwilligen
Jeden Mittwoch von 16:00 bis 18:00 Uhr
treffen sich die mittenmang Freiwilligen zu
der Kaffeezeit in der Langen Str. 6 in
Schleswig. Da wird geklönt, gespielt, sich
weitergebildet und sich ausgetauscht.
Jeden vierten Freitag von 14:00 bis 16:00 Uhr
findet ein Teamtreffen für die Freiwilligen
statt. Bei diesem Treffen sollten nach
Möglichkeit alle mittenmang-Freiwilligen teilnehmen, denn da werden wichtige Mitteilungen
gemacht, findet die Planung für Aktionen und
Veranstaltungen statt und werden Berichte über
das Engagement wiedergegeben.
Alle Treffen finden in der
Langen Str. 6 statt.
Postanschrift:
mittenmang Freiwilligenzentrum
Dieter Jacobsen
Bismarckstr. 14
24837 Schleswig
Dieter Jacobsen: 0 46 21 / 9 99 06 10
Norbert Jeß:
0 46 21 / 48 56 68
Volker Schlüter: 0 151 / 21 52 79 92
E-Mail: info@mittenmang-schleswig.de
Spenden für die Freiwilligenarbeit:

Ehrenamt-Messe 2014

Nord-Ostsee Sparkasse
mittenmang Schleswig-Holstein e.V.
IBAN: DE22 2175 0000 0186 0808 42
BIC: NOLADE21NOS

www.mittenmang-schleswig.de

Was ist mittenmang Schleswig?

Was bietet das Freiwilligenzentrum mittenmang in Schleswig?

Das Freiwilligenzentrum mittenmang SchleswigHolstein e.V. bringt Menschen mit und ohne
Beeinträchtigungen zusammen, die sich für andere
einsetzen wollen.

•

Infos und Veranstaltungen, die sich um die Themen Behinderung, ehrenamtliches Engagement und
jene Bereiche drehen, die Ihnen und uns dazu wichtig sind.

•

Regelmäßig findet die „mittenmang Kaffeezeit“ statt, wo Engagierte, Betroffene und Interessierte
zum entspannten Austausch eingeladen sind.

Wir finden zusammen mit engagementbereiten
Menschen heraus, welches Aktivitätsfeld für sie
das richtige sein kann. Wie im Einzelnen die
engagierte Unterstützung abläuft, bestimmen die
Freiwilligen gemeinsam mit den Koordinatoren.

•

Monatlich veranstaltet mittenmang ein „Teamtreffen“, bei dem die Freiwilligen sich über ihre
Engagements austauschen und über Ihre Erfahrungen berichten.

•

Alle Engagierten sind über eine Vereinshaftpflicht- und Unfallversicherung abgesichert.

•

Und außerdem: Freude und Sinn, weil soziales, ehrenamtliches Engagement Freude macht und
das Selbstwertgefühl stärkt.

mittenmang ermuntert insbesondere Personen mit
Beeinträchtigungen oder Behinderungen selbst zu
einem eigenen Engagement für andere. Insgesamt
geht es mittenmang um ein besseres Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen.

Müssen die Freiwilligen Vorkenntnisse
mitbringen?
Wir freuen uns über alle Kenntnisse und
Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen, die
sinnvoll genutzt werden können. Spezielle
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, können aber
hilfreich sein.
Das ehrenamtliche Engagement ist keine
professionelle Arbeit, sondern eine Unterstützung,
die direkt den Menschen mit Behinderungen
zugutekommen soll, indem es ihren Platz in der
Gesellschaft stärkt.

mittenmang Vorstand:
Volker Schlüter (li.),
Norbert Jeß (Mitte)
Dieter Jacobsen (re.)

Welches Alter sollten die
Engagierten haben?
mittenmang ist ein generationsübergreifendes
Freiwilligenzentrum.
Menschen jeden Alters sind hier willkommen.
Wir wünschen uns, dass es zwischen jüngeren
und
erfahreneren,
älteren
Menschen
Partnerschaften beim Engagement gibt.

Wir wollen insbesondere beeinträchtigte
Menschen ermutigen und begleiten, so dass sie
sich selbst für andere engagieren können.

mittenmang Mitglieder
bei der Kaffeezeit.

mittenmang Mitglieder

