Begleiter helfen und unterstützen:
• bei den Hausaufgaben
• bei der Lese- und Sprachförderung
• beim Spielen, Basteln, Musizieren…
• bei Ausflügen
• in Arbeitsgemeinschaften
• und werden zum Partner einer Familie

Zertifikatübergabe in der Fabi

• schenken Zeit und Aufmerksamkeit!
Begleiter
• werden qualifiziert durch die Fabi und
den SkF (Abschluss mit Zertifikat)
• werden begleitet durch den SkF und
die »Bürgerstiftung Tecklenburger Land«
• nehmen an regelmäßigen
Gruppentreffen teil
• erfahren weiterführende Schulungen
• lernen Gleichgesinnte kennen/haben
Spaß und Freude miteinander
Coachin Frau Barbara Röhling beim Vorlesen
Ansprechpartnerin:
Ursula Beyer, Dipl.-Sozialpädagogin / Projektleitung SkF
Oststr. 39, 49477 Ibbenbüren, Tel.: 05451/9686-0(16)
beyer@skf-ibbenbueren.de

Die Bürgerstiftung Tecklenburger Land betreibt
in Kooperation mit dem Sozialdienst kath.
Frauen seit 2006 erfolgreich das Projekt »Alt für
Jung« – ehrenamtliche Senioren helfen Jugendlichen mit persönlichen und familiären Schwierigkeiten beim Übergang von der Schule in den
Beruf.
Aus diesen Erfahrungen gründete die Bürgerstiftung wieder in Zusammenarbeit mit dem
Sozialdienst kath. Frauen das neue Projekt
»Wir für Kinder«. Kindern so früh wie möglich
Hilfen auf dem Weg zum Reifwerden, zum
Erwachsenwerden zuteil werden zu lassen;
Familienpartnerschaften zu entwickeln.

Bürgerstiftung
Tecklenburger Land
gefördert durch die

Seit Januar 2011 engagieren sich rd. 20 ehrenamtliche Frauen und Männer unter der
professionellen verantwortlichen Leitung der
Dipl.-Sozialpädagogin Ursula Beyer, Kindern aus
belasteten Familien die zusätzliche Zuwendung
zu vermitteln, die ihnen aus ihrem sozialen
familiären Umfeld fehlt.
Die ehrenamtlichen Helfer unterstützen und begleiten die Kinder z. B. bei ihren Hausaufgaben
oder fördern das Lesen und die Sprache oder
ermuntern zum sinnvollen Spielen.
In Abstimmung mit den Familienzentren in
Ibbenbüren »Am Wittenbrink«, im LudwigKindergarten, im evangelischen Stadtkindergarten und mit den offenen GanztagsGrundschulen »Albert Schweitzer« und
»Ludwig-Schule« werden die Ehrenamtlichen
in den verschiedenen Einrichtungen eingesetzt.
Die Hauptamtlichen begrüßen die Arbeit der
ehrenamtlichen Helfer nachdrücklich. Die
Ehrenamtlichen sind selbstverständlich professionell in Seminaren für diese Aufgabe geschult
vorbereitet worden.

Ein Präventionsprojekt der
Bürgerstiftung Tecklenburger Land und des
»Sozialdienst katholischer Frauen« (SkF)
Wir helfen und unterstützen ehrenamtlich
Kindern in belasteten Situationen:
in Familienzentren, Grundschulen und Kindergärten

