
Ehrenamtsbörse „SchwungRad“ 
 
In diesem Informationsblättchen erfahren Sie 
allerlei Wissenswertes zu Angeboten und 
Erreichbarkeiten unserer  
Ehrenamtsbörse „SchwungRad“. 
 
 
Erreichbarkeiten 
 
Alle Fragen rund um das Ehrenamt und die 
Ehrenamtsbörse beantwortet Ihnen gerne 
Frau Yilmaz. Sie ist erreichbar unter der 
Telefonnummer 02357/9093-21 oder 
yilmaz@herscheid.de.  
 
Möchten Sie  aktiv bei der Ehrenamtsbörse 
mitarbeiten oder eine der angebotenen 
Leistungen in Anspruch nehmen?  
Wir sind offen für neue Anregungen. Melden 
Sie sich bitte mit Ideen, Vorschlägen oder 
Fragen.  
Wenden Sie sich bitte gerne an unser 
Ehrenamtsbüro in der Gemeinde Herscheid.  
 
 
„Die „Helfer“ 
 
Wie kommt das Bild an die Wand? Wer 
wechselt mir die Glühbirne aus? Wie 
formuliere ich den Brief an die Behörde? Wer 
nimmt mich mit zum Einkaufen? 
 
Bei all diesen Kleinigkeiten des Alltags, die 
kein Handwerker übernimmt, möchten Ihnen 
die  „SchwungRäder“ helfen. 
 
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Hilfe 
brauchen oder Hilfe leisten möchten. 
Wir möchten Ihnen gerne zur Seite stehen.

 
Die Lesepaten 

Buchstaben werden zu Worten…,  
Worte werden zu Sätzen…,  
Sätze werden zu ganzen Geschichten, 
durch die man in andere Welten 
eintauchen kann.  
 
Das Lesen fördert die eigene Phantasie und 
lässt an den Erfahrungen anderer teilhaben.  
 
Es bereichert und erweitert den Horizont 

Lesen macht jedoch erst dann Spaß, wenn 
es ohne Anstrengung möglich ist. 
Daher ist das „Lesen-Üben“ die Mühe wert, 
um die Zauberwelt der Bücher zu erkunden. 
 
Wir sind tageweise in der Grundschule 
Herscheid und üben in ganz kleinen Gruppen 
intensiv mit Schulkindern das Lesen als Teil 
des Förderunterrichts. 
 

 
 
Wir besuchen auch die älteren Menschen im 
Seniorenheim und lesen ihnen etwas vor.  
 
Außerdem beteiligen wir uns an öffentlichen 
Leseabenden in der Herscheider Bücherei. 
  
 
Grünpflegepatenschaften 
 
Der Wunsch nach Buntem auf den 
öffentlichen Flächen im Ort ist groß. Aber 
natürlich kann der gemeindliche Bauhof nicht 
gleichzeitig überall sein und nicht jeder 
kleinen Fläche die Aufmerksamkeit 
zukommen lassen, die sie verdient hätte. 

Deshalb können sich die Bürger gerne beim 
„Schwungrad“ melden, die Lust und Zeit 
haben, sich selbst zu kümmern.  Die Fläche 
oder auch der Kübel wird dann registriert und 
mit den Kollegen des Bauamtes kann 
abgesprochen werden, in welchem Umfang 
man sich bei der Gestaltung einbringen will.



Computer und Internet Sprechstunde  
 

 
Wie komme ich ins Internet? – Kann ich 
meine Fotos schöner machen? – Ich 
möchte mit meinen Kindern skypen! – 
Wie schreibe ich auf dem Computer einen 
Brief? – Warum kann ich keine Bilder per 
e-mail verschicken? 
 
Diese und ähnliche Fragen „rund um 
Computer und Internet“ werden 
beantwortet und Lösungen für die Probleme 
gesucht. In der Computer- und Internet-
Sprechstunde, die sich nicht nur an Senioren 
wendet, geben erfahrene Nutzer Tipps und 
Hilfestellung.  
Es handelt sich hier nicht um einen Kursus,  
sondern es wird gezielt auf die persönlichen 
Fragen und Probleme eingegangen. 
Im Rahmen der Sprechstunde können alle 
Fragen zum Internet, zu e-mails oder Skype 
angesprochen werden. Auch Fragen zu 
Schreibprogrammen, Tabellenkalkulationen, 
Bild-, Musik- und Videobearbeitung sowie 
der Einrichtung von Computern werden nach 
Möglichkeit beantwortet. 
 

In Kontakt bleiben – Telefonkette für 
Senioren in Herscheid 

 

 
„Manchmal spreche ich mehrere Tage 
lang mit keinem Menschen!“ 

Auch in Herscheid gibt es Menschen, die aus 
verschiedenen Gründen wenig Kontakt zu 
anderen Menschen haben. Manche kommen 
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
aus dem Haus, Verwandte oder Freunde 
leben weit entfernt oder das Haus liegt 
ziemlich einsam. Hier kann eine Telefonkette 
ein wichtiges Bindeglied zu anderen 
Menschen werden. Das Gespräch soll nur 
ein ganz kurzer Austausch sein, so dass man 
weiß, wie es dem anderen geht. Dies kann 
täglich, aber auch seltener, z. B. wöchentlich, 
geschehen.  

Die Aufnahme aller Kontaktdaten erfolgt 
natürlich vertraulich. 

Auf keinen Fall ersetzt die Telefonkette den 
Hausnotruf. Sie ist nur eine lockere 
Kontaktmöglichkeit, die das Gefühl von 
Sicherheit und Beachtung vermitteln kann.  
 
Auf jeden Fall ist die Telefonkette eine 
Chance, die Einsamkeit zu durchbrechen.  
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