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NEWSLETTER

Liebe Ehrenamtliche
unseres Sozialwerkes,
nach dem großen Lockdown ist langsam
wieder Leben in unserem Sozialwerk eingekehrt. Tafel und Küche haben ja permanent weiter Menschen unserer Umgebung
tatkräftig unterstützt. Auch andere Angebote laufen wieder an – mit Eurer Hilfe.
Vielen Dank für alles Durchhalten oder Abwarten und Wiederkommen! Wir sind gespannt, wie es nun weitergeht, und hoffen, dass wir die Angebote trotz steigender Neuinfektionen aufrechterhalten können. Damit Ihr auf dem Laufenden bleibt,
gibt es diesen zweiten Newsletter:
Ausflug nach Schwerin
Leider ist ja unser schöner geplanter Ausflug in den Landtag Schwerin aufgeschoben, aber nicht aufgehoben! Wir verhandeln gerade wegen eines neuen Termins.
Sobald wir Genaueres wissen, informieren
wir Euch! Voraussichtlich werden wir im 1.
Quartal 2021 nach Schwerin reisen können.

Ehrenamtskarte MV
Wie Ihr vielleicht schon gehört habt, gibt
es nun auch in MV eine Ehrenamtskarte.
Dazu ein paar Informationen:

Termine:
6.11./13.11.2020:
Weiterbildung für Euch zum
Thema „Einrichten einer EMailadresse, E-Mail schreiben und
senden auf Laptop und Handy“ in
Malchin bzw. Teterow im Sozialwerk jeweils von 14 – 16 Uhr
Nur mit Anmeldung!
12.11.2020:
Workshop „Depression, Burnout –
Was können wir dagegen tun?
19.00 Uhr in der
Demminer Straße 18 in Dargun
Erzähl-Café Malchin
mittwochs 10:00 Uhr
Begegnungsstätte Malchin
Willkommen-Café Teterow
donnerstags 15:30 Uhr
Café Haltestelle Teterow
Anmeldung unter:
Tel.: 03994/222206
0159 04838908
E-Mail:
andrea.lippold@sozialwerk.net

Das Projekt „Ehrenamtskoordination; Ehrenamtliche gewinnen, begleiten, fördern, beteiligen“ wird gefördert aus Mitteln
„Deutsche Fernsehlotterie und der Stiftung „Kirche mit Anderen“

Anspruch auf diese Ehrenamtskarte hat, wer:
•
•
•
•
•

mindestens 14 Jahre alt ist
sich mindestens 5 h/Woche bzw. 250 h im Jahr engagiert und das
während der letzte drei Jahre kontinuierlich (bei Jugendlichen zwischen
14 und 17 Jahren ein Jahr)
sich freiwillig und ohne Bezahlung für das Gemeinwohl einsetzt
dies in Mecklenburg-Vorpommern tut und auch hier wohnt.

Welche Vorteile diese Ehrenamtskarte Euch bringt, könnt Ihr gerne nachlesen unter: https://www.ehrenamtskarte-mv.de/vorteile-entdecken/
Leider sind die Angebote direkt hier vor Ort noch ein bisschen spärlich, weshalb wir nicht automatisch für alle Berechtigten diese Karte beantragen.
Wer trotzdem gerne eine solche Karte haben möchte, kann sich sehr gerne
bei mir melden. Es lohnt sich, immer wieder mal auf der Internetseite nachzusehen. Nach wie vor werden Sponsoren gesucht und vielleicht gibt es ja
bald auch hier in der Region einiges, was man mit dieser Karte günstiger
oder kostenlos bekommen oder nutzen kann.
Weiterbildungen
Am Freitag, dem 6.11., in Malchin und am Freitag, dem 13.11., in Teterow
bieten wir speziell für euch von 14 bis 16 Uhr ein Seminar an, in dem man
lernen kann, den Computer zu nutzen. Thema ist:

„Einrichten einer E-Mailadresse, E-Mail schreiben und senden auf Laptop und
Handy“
Bitte bringt Eure eigenen Endgeräte (Handys, Laptop) mit, so können Fragen geklärt werden. Natürlich findet die Veranstaltung unter Einhaltung
der Hygieneregeln des Sozialwerkes statt (bitte Mund- und Nasenschutz
mitbringen!). Das Seminar wird 2 x 45 min dauern und dazwischen gibt es
eine Pause, um Augen und Kopf zu erholen.
Wir bitten um Rückmeldung bis 5.11. für Malchin und bis 12.11. für
Teterow, da wir nur eine begrenzte Platzzahl zur Verfügung haben. Also:
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Schnell anmelden und Ihr seid dabei!
Bei Bedarf könnte es ein weiteres Angebot geben mit dem Thema: „Einstieg in die Video-Telefonie mit Laptop und Smartphone“.
Wenn Ihr noch andere Ideen oder Interessen habt oder anderweitige Angebote für Weiterbildungen findet, an denen Ihr teilnehmen wollt, wendet
Euch immer gerne an mich.
Wir wünschen Euch Gottes Segen und Gesundheit! Passt auf Euch auf!
Herzlichst
Eure Andrea und Uta
andrea.lippold@sozialwerk.net. Telefonnummer 03994 222206; mobil: 0159 04838908
Sprechzeit dienstags von 10 bis 12 Uhr für Euch auf jeden Fall, sonst können wir auch
gerne einen anderen Termin ausmachen.
Andrea Lippold
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