„Bürger für Bürger“
Sinsheim vertieft seine sozialen Strukturen und
bringt seine Bewohner näher zusammen. Diese neue
Begegung
soll
hilfebedürftige
und
helfende
Menschen egal welchen Alters zusammen bringen. Eine
alleinerziehende Mutter möchte mal wieder abends
ausgehen und sucht einen vertrauenswürdigen
Babysitter- das Projekt „Bürger für Bürger“ versucht
ihr einen solchen Kontakt zu vermitteln. Eine Rentnerin
bräuchte jemand, der für sie einkaufen geht, oder ein
älterer Herr sehnt sich mal wieder nach einer
gepflegten Unterhaltung, auch hier versucht die
„Bürger für Bürger“ -Initiative zu vermitteln. Genau
das ist das Ziel, das sich dieses Projekt gesetzt hat.
Wenn
Sie
nähere
Informationen
dazu
wünschen,
selbst
Hilfe
suchen
oder
Ihre
Hilfe anbieten möchten, melden Sie sich bitte hier:

Seniorenbeirat
Rathaus Sinsheim, Zimmer 11a
Öﬀnungszeiten:
Di 10.00- 12.00 Uhr
Do 14.00- 16.00 Uhr
Tel: 07261 /404 279
E-Mail: seniorenbeirat@sinsheim.de

Infoblatt
Sinsheim begegnet
„BÜRGER FÜR BÜRGER“

Ein Gemeinschaftsprojekt der
KJS (kath. Jugend Sinsheim)
und des Seniorenbeirats

Sie brauchen Hilfe?

Sie wollen helfen?

Das Logo im Detail:

Dieses Projekt hat das Ziel, das Zusammenleben,
das Klima und die Zufriedenheit der Sinsheimer
Bürger zu verbessern. Generationsübergreifend
vermitteln wir Jung und Alt und helfen ihnen somit
Ihren Alltag besser zu bewältigen. Bei diesem
Projekt stehen alleine Sie im Vordergrund!
Sie stellen ihre Anforderungen oder Sie
bieten Ihre Hilfe an und wir vermitteln!
Einfach,
spontan,
schnell
und
aktuell.
Nutzen Sie die Hilfe anderer und helfen
Sie sich gegenseitig. Machen Sie mit und
verbessern Sie das Klima in Sinsheim!

Das Logo zum Projekt „Bürger für Bürger-“ ist
angelehnt an das Logo der Stadt Sinsheim. Es soll
der Bezug zwischen dem Projekt selbst und dem
Projektpaten der Stadt Sinsheim hergestellt werden.

Interesse?

Die leichte Abänderung des „i“ im Schriftzug
Sinsheim deutet an, dass zwei Menschen sich
begegnen um sich gegenseitig zu helfen,
wobei das „S“ als Arme der beiden Personen
fungiert. Der Leitspruch des Projektes „Bürger
für Bürger“ steht darunter, um nochmals den
Erkennungswert des Projektlogos zu steigern.

Dann füllen Sie den
“ Bürger für Bürger“ – Fragebogen aus!

