Ich mache mit beim Netzwerk
Agnes Landgraf: »...weil
ich nette Menschen für
gemeinsame Aktivitäten
kennenlernen und mich
ab der passiven Phase
der Altersteilzeit sozial
engagieren möchte.«

Hanni Eckert: »Ich bin
zugezogen und habe keine Kinder. Im Alter sind
deshalb neue Kontakte
für mich wichtig.«

N e t z we r k- B ü r o
freitags von 14.00 - 16.00 Uhr
im kath. Pfarramt St. Maria Magdalena
Rheinstr. 13
67240 Bobenheim-Roxheim
Telefon (06239) 1295
Im Netzwerk-Büro informieren wir Sie über alle
Aktivitäten im Netzwerk – rufen Sie uns an oder
kommen Sie einfach vorbei. Wir freuen uns über
Ihre Anregungen!

Netzwerk-Nachrichten
Das Neueste über unser Netzwerk finden Sie im
Amtsblatt und auf der Netzwerk-Homepage:
www.netzwerk55plus.senioren-bobrox.de

Netzwerk-Begleitung
Peter Böhner: »...weil
ich nette, interessante
Menschen kennenlernen
möchte.«

Barbara Sedlmeier, kath. Pfarrgemeinde
Tel. (06239) 1295
eMail GemrefSedlmeier@freenet.de
Rainer Schiffmann, Arbeiterwohlfahrt
Tel. (06239) 1639
eMail rainer.schiffmann@t-online.de
Horst Roos, prot. Kirchenbezirk Frankenthal
Tel. (06233) 2390977
eMail gpd.frankenthal@evkirchepfalz.de

Möchten Sie
Kontakte knüpfen?

Netzwerk 55 plus
Bobenheim-Roxheim

Herzlich willkommen!
Das Netzwerk 55 plus Bobenheim-Roxheim
wurde am 4. September 2008 gegründet.
Es will Anregungen zu gemeinsamen Aktivitäten
und zur gegenseitigen Hilfe bieten.
Sie haben brachliegende Talente oder
würden gerne mehr
gemeinsam mit
anderen unternehmen?
Über das Netzwerk
55 plus haben Sie
die Möglichkeit,
•
•
•

neue Kontakte zu knüpfen
mit anderen Neues auszuprobieren
eigene Fähigkeiten einzubringen.

Unser Netzwerk lebt vom Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mit anderen Worten: Ihre Wünsche und Ideen sind gefragt!
Das Netzwerk ist an keine Konfession gebunden
und ist überparteilich. Die Mitarbeit geschieht
ehrenamtlich.
Die Organisationsform wird von den Netzwerkerinnen und Netzwerkern selbst bestimmt.
Auch die Netzwerkgruppen gestalten ihre Treffen
selbständig.

Netzwerk-Versammlung
Die Netzwerk-Versammlung findet an jedem ersten Montag im Monat um 20.00 Uhr im Pfarrheim
St. Antonius in der Roxheimer Straße 4a statt.
Auf der Netzwerk-Versammlung treffen sich
einmal im Monat alle Netzwerkteilnehmerinnen
und -teilnehmer. Sie ist eine gute Gelegenheit, das
Netzwerk kennenzulernen - Wir laden Sie herzlich dazu ein!

Die Netzwerk-Idee
»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 meiner Netzwerkgruppe für andere.«
»Andere mit anderen für mich«
»Als ich kürzlich krank war, habe ich viel
Unterstützung erfahren.«

Die Netzwerk-Gruppen
Unser Netzwerk ist mit den folgenden Gruppen
an den Start gegangen:
Die Sportgruppe nutzt die Möglichkeiten der
angebotenen Aktivitäten in der Gemeinde, z.B.
Walken, Fahrradfahren und Wandern und bietet
zusätzliche Rad- und Wandertouren an.
Unsere Stammtisch-Gruppe ist der gesellige
Teil des Netzwerks, der sich im Antoniusheim und
auch bei anderen Gelegenheiten trifft.
Um den Informationsaustausch zum Thema Gesundheit geht es in der nächsten Gruppe.
Die Kultur-Gruppe besucht gemeinsam Konzerte, Theateraufführungen, Ausstellungen oder Museen oder beschäftigt sich mit anderen kulturellen
Themen.
Unser Netzwerk entwickelt sich weiter. Halten Sie
sich auf dem Laufenden!
Was es im Netzwerk gibt, erfahren Sie über das
Netzwerkbüro, das Amtsblatt, den Aushang am
Rathaus, die Homepage des Netzwerks oder über
die Tageszeitung.
Wenn Sie über eine der Netzwerkgruppen Näheres erfahren möchten, können Sie sich gerne im
Netzwerkbüro oder bei den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der jeweiligen Gruppe
erkundigen.

