Liebe Erzhäuserinnen, liebe Erzhäuser,
das WIR gewinnt an Bedeutung!
In Erzhausen haben wir ein tolles Projekt unter dem Namen "WIR@Erzhausen".
Es geht neben der optimalen Nutzung vorhandener Ressourcen um das gute Gefühl, seine Heimat und sein direktes
Lebensumfeld aktiv mit gestalten zu können, gebraucht zu werden oder auch einfach "nur" neue Leute kennen zu lernen und
nette Kontakte zu knüpfen.
Ein neuartiges, lokales Netzwerk, welches auf drei Säulen
beruht:
1. Einem Bürgerbüro, welches ehrenamtlich einmal
wöchentlich als Koordinationszentrale und Anlaufstelle für
Nachbarschaftshilfe und ehrenamtliches Engagement in
Erzhausen besetzt sein wird!
2. Einer kostenlosen, gemeinnützigen Online-Plattform, die
Angebote und Bedarf an Sachen, Hilfeleistungen,
Unternehmungen, Veranstaltungen etc. einfach und
effizient abbildet und zueinander führt!
3. Den Menschen, die bereit sind, sich in dieses neu zu
gründende Netzwerk einzubringen und es mit Leben zu
füllen - und zwar auf der Angebots- wie auch der
Nachfrageseite!
Soziale Netzwerke der kurzen Wege und persönlichen Beziehungen in Nachbarschaften können unendlich wertvoll sein, um den
gesellschaftlichen Herausforderungen wie Einsamkeit, Hilflosigkeit, Langeweile und Perspektivlosigkeit oder gar Angst
entgegenzutreten - das einfache Ziel ist der menschliche Kontakt.
Lernen Sie andere Erzhäuser kennen und profitieren Sie vom gemeinsamen Teilen und Helfen.
Die Währung "Danke" wird nach meiner Überzeugung zukünftig eine deutlich zentralere Rolle in der Gesellschaft spielen.
Unsere Gesellschaft wird sein, was wir aus ihr machen!
Und genau hier setzt unsere vielversprechende Idee zum lokalen Netzwerk "WIR@Erzhausen" an: ob Sie einen Babysitter oder
Begleitung für Spaziergänge suchen, nicht mehr benötigtes Kinderspielzeug oder auch ein Streifenhörnchen abzugeben haben,
eine Sackkarre verleihen können, eine Mitfahrgelegenheit zum Einkaufen suchen, oder vielleicht auch eine Skat-Runde gründen
möchten: Wenden Sie sich mit Ihrem Bedürfnis an das Bürgerbüro oder stellen Sie Ihr Gesuch bzw. Angebot selbst online im
WIR-Portal unter www.wir.de ein und seien Sie gespannt, was sich ergibt.

Ihr Rainer Seibold
- Bürgermeister -

WIR@Erzhausen - Auftragsformular

Öffnungszeiten des Bürgerbüros:
Immer Montags von 16:00-18:00Uhr im Raum 01 des Rathauses persönlich oder unter der Telefonnummer 06150-9767-50 oder
-17

