RAT & DRAHT

Was ist
RAT & DRAHT?

Bürger aktiv für Fellbach (BAFF)
verbindet Menschen

RAT & DRAHT ist ein Projekt der Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement, mit
vertraulichen Telefonpatinnen und -paten.

BAFF-vernetzt.de

Uns ist wichtig, dass jeder, der sich einsam und
alleine fühlt oder keine bzw. wenig soziale
Kontakte pflegt, einen Ansprechpartner hat, mit
dem er seine Sorgen, Ängste oder auch Freuden
teilen kann.

In Kooperation mit:
Treffpunkt Mozartstraße
Seniorentreff Fellbach
Seniorentreff Oeffingen

Mit freundlicher Unterstützung von

Sie können sich jederzeit unter der Telefonnummer 0711 5851-513 oder -7544 melden.
Dort bekommen Sie dann weitere Informationen über RAT & DRAHT.

Direkt zu uns:
Telefon 0711 5851-513 oder -7544
Bitte sprechen Sie gegebenen falls aufs Band.
Wir rufen so schnell wie möglich zurück.

• Wir arbeiten ausschließlich mit
Ehrenamtlichen, die der Stabsstelle
Bürgerschaftliches Engagement
persönlich bekannt sind.
• Wir schützen Ihre Privatsphäre.

Stadt Fellbach
Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement
Verwaltungsstelle Oeffingen | Hauptstraße 1
70736 Fellbach
Birgit Held
Tel. 0711 5851-513
Fax 0711 5851-80513
freiwillig-aktiv@fellbach.de
www.fellbach.de

Niemanden zum Reden?

RAT & DRAHT
Telefonpatenschaften

RAT & DRAHT

Ziel des
Engagements
• Wir sind für Sie da, wir hören zu.
• Wir sprechen uns gegenseitig Mut zu, lachen
miteinander, singen, plaudern, beantworten
Fragen, sprechen über unsere Lieblingsthemen, kümmern und teilen unser Wissen
oder lesen uns gegenseitig etwas vor.

Zuhause und
einsam?
Wir telefonieren mit Ihnen!
RAT & DRAHT-Paten:

• Wir wollen Ihnen das Gefühl geben dazu
zugehören, etwas „zu bedeuten“.
• Wir wollen, dass Sie wieder die Erfahrung
von Sicherheit und Geborgenheit machen.
• Wir wollen Sie ermutigen Beziehungen
zu anderen zu knüpfen und aufrecht zu
erhalten.
• Wir wollen Sie motivieren die Angebote in
den Begegnungsstätten zu nutzen auch um
andere Menschen kennen zu lernen.

• hören zu

• Wir sind neugierig, Sie kennenzulernen und
an Ihren sicher auch sehr spannenden und
lehrreichen Lebenserfahrungen teilzuhaben.

• machen Mut

Kurzum: Wir freuen uns auf Sie!

• schenken einen Teil ihrer Zeit

Sie möchten eine
Telefonpatenschaft
übernehmen?
Wenden Sie sich an die Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement für ein erstes Kennenlernen.

• sind für Sie da
• tragen zu ihrem Wohlbefinden bei
• erbringen ehrenamtliche Dienstleistungen

Telefon: 0711 5851-513 oder -7544
Email: freiwillig-aktiv@fellbach.de

Wir schicken Ihnen dann Unterlagen und einen
Bewerbungsbogen zu.

