
Netzwerk-Büro
Dreiborner Str. 10-12

53937 Schleiden-Gemünd
Tel.: 02444-95150

E-Mail: netzwerk@urftundolef.de
www.netzwerk-urftundolef.de

Ö� nungszeiten:
mittwochs 10-12 Uhr 

und 
Termine nach Vereinbarung

Ansprechpartnerin:
Netzwerk-Koordinatorin

 Corinne Rasky

Tel. 0160-90952718

netzwerk@urftundolef.de

 

Trägerschaft:

Grundsätze 
des Netzwerkes:

Ich für mich
„Ich möchte etwas für mich tun“

Ich mit anderen für mich
„Ich möchte mit anderen meine Freizeit 

verbringen“

Ich mit anderen für andere
„Ich engagiere mich in einer Netzwerk-

Gruppe für andere“

Andere mit anderen für mich
„Als ich Hilfe brauchte, habe ich 

Unterstützung erfahren“



Nachbarn für 
Nachbarn

„Help, I need somebody!“, 
sangen schon die Beatles. 
Wir halten Augen und Oh-
ren o� en und helfen in der 
Nachbarschaft mit kleinen 

Bringdiensten, netten 
Gesten und Handrei-

chungen.

Kulturkreis

Wir informieren uns gegen-
seitig über kulturelle Veran-
staltungen und organisieren 

monatlich einen Besuch in der 
Oper, im Theater oder im 

Kino.

Computergruppe

Per E-Mail in die USA, 
auch Skype ist uns nicht 

mehr fremd. Wir fürchten 
den Computer nicht 
(mehr), wir machen 

ihn uns nützlich.

Gesellschaftsspiele-
gruppe

Ob bei Activity oder Kni� el… wir 
spielen um des Spielens willen. 
Dabei haben wir eine Menge 

Spaß und lachen viel. 
Der Ernst steht bei uns nicht 

im Vordergrund. 

Radfahrergruppe

Gemach gemach, aber 
immer voran. Etappen bis 
zu 30 km nehmen wir uns 

vor. Auch die Elektrobikes der 
Region wollen wir uns dem-

nächst ausleihen.

IHRE Ideen

?bietet Ihnen die Möglichkeit, neue Kontakte 
in der Region Kall, Gemünd, Schleiden und 
Hellenthal zu knüpfen.

Das Netzwerk richtet sich an alle Menschen 
nach der Berufs- und Familienphase.

Bei uns können Sie:

Gleichgesinnte tre� en

sich zu gemeinsamen Unternehmungen 
verabreden

für sich oder andere Menschen neue 
Ideen entwickeln

Lebenserfahrung an andere Menschen 
weitergeben und empfangen

Wünsche und Fertigkeiten einbringen

einen neuen Lebensabschnitt kreativ 
gestalten

Wir laden Sie ein mitzumachen und sich mit 
anderen und für andere zu engagieren.

Das Netzwerk ist überparteilich und an keine 
Konfession gebunden.
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