Wir sind auf der Suche nach einem mo vierten, einfühlsamen Mitarbeiter (m/
w/d) zur Unterstützung unserer Vereinsarbeit
Wer wird sind:
Der Nachbarscha shilfeverein hat seinen Sitz im Zentrum von Gorbitz inmi en eines neu entstandenen
Seniorenwohngebietes. Wir sind spezialisiert auf die Unterstützung von älteren Menschen in Gorbitz. Mit
unserer Vereinsarbeit möchten wir vor allem Hilfs- und p egebedür igen Menschen so lange wie möglich eine
eigenständige Lebensführung in ihrer gewohnten Umgebung ermöglichen. Unsere Veranstaltungen bieten Raum
für Austausch und fördern Kontakte in der Nachbarscha . Die Angebote des Vereins zielen besonders auf den
Erhalt der körperlichen und geis gen Fitness der Teilnehmer ab.
Wöchentlich wiederkehrend bieten wir zum Beispiel folgende Veranstaltungen an:
• Seniorensport im eigenen Fitnessraum
• Rommee, Skat, Schachnachmi age
• Bewegungstanz
• Koch AG
• Handysprechstunde/ Computerlehrgang
• abwechslungsreiche Themen- & Veranstaltungsnachmi age
weitere Informa onen dazu auch unter www.nhv-dresden.de
Abseits unseres regelmäßigen Wochenangebots organisieren wir Aus üge, wie in den Leipziger Zoo oder eine
Dampferfahrt auf der Elbe. Für kulturelle Höhepunkte sorgen Vorträge und Thementage.
Eine weitere wich ge Säule unserer Arbeit ist die Alltagshilfe. Wir begleiten Menschen bei Behörden- und
Arztgängen, erledigen kleine Arbeiten im Haushalt, kaufen ein oder leisten bei einem Spaziergang Gesellscha .
Auch bürokra sche Hürden überwinden wir durch die Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen oder bei
Terminvereinbarungen.
Wir sind ein kleines, herzliches Team und freuen uns auf eine Unterstützung.
Ihre Aufgabenbereiche:
- Vorbereitung und Organisa on von Veranstaltungen, Sportangeboten
- Begleitung und Unterstützung von hilfsbedür igen Mitgliedern im Alltag: Botengänge, Einkaufen,
Gesellscha leisten
- Organisa on und Durchführung von Aus ügen
- Büroarbeiten: Drucken, sor eren, Vorbereitung und Verteilung von Vereinspost an die Mitglieder
- Wäschep ege: Reinigung und P ege von Tisch- und Haushaltswäsche für den Verein
- Unterstützung bei allen anfallenden Arbeiten im Verein: wie z.B. Dekora on und Reinigung der
Räumlichkeiten
Voraussetzungen:
- Sie sind schon länger ohne Job und über das Jobcenter nach § 16 i Teilhabechancengesetz
(Eingliederung von Langzeitarbeitslosen) förderbar
- Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, sind o en, einfühlsam und kommunika onsstark
- Sie sind mo viert und haben Lust auf eine neue Herausforderung
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- Sie arbeiten gerne im Team

Ansprechpartnerin: Manja Schubert
Tel.: 417 89 96 oder unter info@nhv-dresden.de
Leutewitzer Ring 45 01169 Dresden

