In diesen Bereichen können wir Unterstützung gut gebrauchen
-

Wir haben eine Spendenkammer bzw. ein regelmäßigen Bazar auf dem Hof
etabliert. Für die Spendenkammer haben wir einen Raum bekommen, wo wir
die Sachen deponieren können. Wenn wir genug Spenden bekommen,
könnten wir einen 2. Raum für u.a. „Sommer Klamotten“ bekommen. Hierbei
könnten wir gut Hilfe gebrauchen. Momentan übernimmt es eine Bewohnerin
von der GU. Es findet 2x/Woche statt. Meistens Mo und Mi 14-16 Uhr oder ein
wenig später, je nach Kapazitäten. Ich bin der Meinung, wenn wir die Uhrzeit
ändern würden, würden wir andere Menschen erreichen. Außerdem könnte
Sie für das aussortieren der Spende gute Hilfe gebrauchen. Eine
Winter/Frühling Spendenaktion wäre auch sehr hilfreich, um die
Spendenkammer je nach Jahreszeiten zu aktualisieren.

-

Digitale Tandems. Momentan gibt es ein digitales Tandem bei uns, auch
außerhalb der Bürozeiten. Wichtig für uns wäre es, wenn sich jemanden um
die Alphabetisierung der Menschen kümmern könnte. Falls jemanden bereit
wäre hierher zu kommen, könnten wir auch das LAF fragen, ob sich 1
Freiwillige/r + 1 Bewohner/in in den gemeinsamen Räumen treffen könnten,
um die Alphabetisierung oder das Deutschlernen voranzutreiben. Es
gestaltet sich
schwierig, seit Corona am Laufen ist. D.h. bei vielen
Deutschkursen gibt es lange Pausen, oder die Stunden werden weniger.
Außerdem mangelt es auch an digitalen Fähigkeiten. Daher gestalten sich die
digitalen Projekte für Erwachsene eher schwierig, es sei denn sie laufen über
WhatsApp.
Es gibt einen großen Bedarf an der Vermittlung digitaler Fähigkeiten. Wie
eröffne ich einen Mail Account, Verwalten von Passwörtern, Word-Prgramm
für Bewerbungen, evtl. Soziale Medien und/oder Datenschutz? Gibt es
jemanden unter euch, der sich vorstellen könnte, einmal die Woche in unsere
Öffnungszeiten (9:00-17.30) in Präsenz Computer-Unterricht zu geben?

-

-

-

-

Zuletzt aber nicht weniger wichtig brauchen wir viel Unterstützung bei der
Wohnungssuche. Man könnte sich überlegen das auch digital zu machen.
Z.B. Unterstützung bei der Erstellung der Bewerbungsmappe, schreiben von
Bewerbungen, bei Besichtigungen und/oder weiterleiten von Anzeigen, die nur
im Freundeskreis laufen. Falls Sie was in diese Gesellschaft bewirken wollen,
ist das wofür sie sich einsetzen könnten. Da können wir uns z.B. auf eine
Uhrzeit einigen, wo die Menschen sich selbständig durch Computer verbinden
bzw. euch präsent hier trifft (wenn die Lockerungen es erlauben).
Bald wird das gemeinschaftliches Garten Projekt wieder aktiviert. Wir suchen
Freiwilligen, die den Garten aktiv mitgestalten wollen.

Nachhilfe für die Kinder oder andere kreative Angebote für Kinder.

Zum Schluss wollte ich noch darauf Aufmerksam machen, dass ehrenamtliche Arbeit
während des Lock-Downs nicht untersagt ist. Ganz im Gegenteil, wir sind auf eure
Solidarität und Engagement angewiesen und arbeiten selbstverständlich unter den
geltenden Hygieneverordnungen.
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