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Wie können wir helfen?   - NetzwerkHilfe

„Café & Mehr“: Einfach einen Kaffee trinken, eine
Semmel, ein selbstgebackenes Stück Kuchen dazu, nette
Leute treffen und ein bisschen „schwätzen“. Mit Freunden,
neuen Bekannten und Menschen, die zuhören und einen
verstehen.
Dieses neue Projekt, „Café & Mehr“, wird in Kürze starten.
Das Familienbüro und das NetzwerkHilfe schaffen damit
einen zwanglosen Rahmen, der den Wunsch nach Kontakt,
Geselligkeit und Aufgehobensein im Blick hat und sich damit
an Alleinstehende, Alleinerziehende, Senioren sowie neue
Bürger*innen wendet. Ergänzt wird das Angebot durch
regelmäßige Informationen zu aktuellen und in-
teressanten Themen (z.B. Energiekosten)

Der Plan ist, immer donnerstags zwischen 09:30 und 11:30 Uhr,
also zur späten Frühstückszeit, das „Café“ anzubieten. Gefällt
Ihnen die Idee, möchten Sie mitmachen, helfen oder gestalten,
jede Woche oder nur 1x im Monat? Dann rufen Sie uns einfach

an: Infos unter 0173/4429917, oder Cafe@netzwerk-hilfe.net.
Wir freuen uns auf Sie.

NASEN-MUNDSCHUTZ …. Covid 19 im Herbst 2022. Ist es
noch eine Pandemie oder schon eine Endemie? Soll man
sich nochmals impfen lassen? Welche neuen Varianten
wird es geben und was soll man am besten tun? All dies
wird kontrovers diskutiert, wissenschaftlich und
emotional. Der Ansatz des Netzwerkes ist, wer sich mit
einer FFP2-Maske schützen möchte, der sollte dazu auch
in der Lage sein und auf keinen Fall aus Kostengründen
darauf verzichten müssen. Und wieder haben wir einen
großzügigen Spender gewinnen können und werden nun
über die Tafelfreunde, Schulen und unsere Helfer die
Masken verteilen.

Wenn wir auch Ihnen damit helfen können, wenden Sie sich
vertrauensvoll an Frau Beate Schmidt (0172/6120 363).

Die Kleiderstube in Lambsheim (Maulbeerweg 1) ist dienstags
von 15:00 bis 16:30 Uhr geöffnet, Fahrradwerkstatt von 16:00-
17:00. Wir haben derzeit Bedarf an Handtüchern,
Spannbetttüchern, Bettwäsche und Kinderkleidung
(Winter/Übergang), Schuhe, Fahrradhelme und -schlösser,
Kindersitze für Fährräder und Fahrrad Anhänger. Annahme
donnerstags 17-18 Uhr.
Kontakt: kleiderstube.lambsheim@netzwerk-hilfe.net

mailto:Cafe@netzwerk-hilfe.net
mailto:kleiderstube.lambsheim@netzwerk-hilfe.net

