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Weitere Aktivitäten

Laufen, walken und wandern
Neue Wege in der Umgebung erkunden

Boulegruppe
Französische Lebensart im Freien

Radfahren
Überwiegend flache Strecken
im ganzen Rhein-Main-Gebiet

Treffen in den Stadtteilen
Nachbarn kennenlernen

Gomputertreff
Hilfe am PC und Smartphone

Freizeitaktivitäten
H andarbe iten, Jazz- Caf6,
geselliges Einkehren u.v.m.

Kultur
Städtereisen, Museum u. Ausstellungen,
künstlerische Aktivitäten

Kreative Schreibgruppe
Einfach mal machen * könnte ja gut werden!

Fremdsprache
English Conversation

Ahnenforschung
Blicke in die Vergangenheit

Finanzen
Regeln und ordnen mit 55plus
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So erreichen Sie uns

NetzwerkS5plus Wiesbaden e. V.

Elisabethenstraße 13, 65203 Wiesbaden

netzwerk55plus-wiesbaden @t-online.de

www. netzwerk55plus.de

lhr Ansprechpartner im Uerein
Bernd Geide, geidebe@freenet.de

lhr Ansprechpartner zur Netzwerkzeitung
Peter Kahlenberg

redaktionnetzwerk55plus@t-online.de
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Amt für soziale Arbeit
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Das Alter gemeinsam gestalten

lm Netzwerk55plus Wiesbaden e. V. bringen die Netzwerk-

und Vereinsmitglieder ihre unterschiedlichen Erfahrungen und

Fähigkeiten ein. Je nach lnteresse können vorhandene

Gruppenangebote wahrgenommen werden. Darüber hinaus

besteht die Möglichkeit eigene Themen mit und für Andere

anzubieten. Die jeweiligen Gruppen gestalten eigenverant-
wortlich mit den Koordinatoren/Ansprechpartnern die
jeweiligen Treffen. So finden Veranstaltungen im Freizeit-

bereich bis hin zu speziellen thematischen Treffen statt.

Soziales Engagement macht Spaß. Wer sich mit Anderen

engagiert hat selbst etwas davon. Warum nicht endlich das

tun, wozu man immer schon Lust hatte? lm Netzwerk

entscheidet man selbst, welche Aufgaben man übernimmt

und wie viel Zeit für das Engagement aufgewandt wird.

Der Verein gewährleistet dabei u. a. den zivil- und daten-

schutzrechtlichen sowie finanziellen Rahmen, ohne den die

Aktivitäten heutzutage nicht mehr möglich wären. Die Ver-

einsmitglieder leisten einen Vereinsbeitrag, mit dem alle

laufenden Kosten bestritten, mit dem aber auch Ausflüge und

Veranstaltungen des Vereins unterstützt werden können.

Die Teilnahme an den Netzwerkaktivitäten ist grundsätzlich

kostenlos und für alle offen, die die Netzwerkziele verfolgen,

ungeachtet ihrer parteipolitischen, religiösen und weltan-
schaulichen 0rientierung.

Die vier Leitziele der
sozialen Netzwerkarbeit

lch für mich
Wenn meine eigenen Bedürfnisse befriedigt sind,

kann ich den Blick für Anderes öffnen und auf
Andere richten.

lch für mich mit Anderen
Aufbau von und Teilnahme an lnteressengruppen
mit Gleichgesinnten.

lch mit Anderen für Andere
Gemeinsames bürgerschaftliches Engagement
im Stadtteil und in der Nachbarschaft praktizieren,

Andere mit Anderen für mich
Die soziale Vorsorge greift: Andere sind da,

wenn ich selbst einmal Unterstützung brauche.

NETZWERK
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Datum/Unterschrift

Anmeldung

Name/Vorname:*

Straße/Hausnummer:

PLZlWohnort:.

Geburtsdatum

Beruf/in Rente:

Telefonisch erreichbar:-

E-Mail-Adresse

. Pflichtfelder

E .ie, icn möchte mich im Netzwerk des gemeinnützigen Vereins

NetzwerkSSplus Wiesbaden e.V. als Netzwerkmitglied an-

melden. Damit erhalte ich die Netzwerkzeitung digital an o.a.

E-Mail-Adresse, einen Zugang zur Homepage sowie die Teilnahme-

möglichkeit an den Vollversammlungen und an allen Veranstaitun-
gen des Netzwerks55plus.

oder

n .lR, icfr möchte mich als Vereinsmitglied im gemeinnützigen

Verein NetzWerkssplus Wiesbaden e.V. anmelden. Damit er-

halte ich über die vorgenannten Angebote hinaus das aktive und

passive Wahlrecht für die satzungsgemäßen Vereinsangelegen-

heiten, sowie die Teilnahmemöglichkeit an den Mitgliederver-
sammlungen und unterstütze mit meinem Mitgliedsbeitrag in

Höhe von 4,- EUR monatlich (nach Antrag ermäßigt auf 2,- EUR)

die notwendigen Kosten des Netzwerks, Die Mitgliedsbeiträge

werden über das SEPA-Verfahren eingezogen.


