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EFaS ist ein generationsübergreifendes Hilfe- und 
Unterstützungsprojekt, das für die Stadt Herzogen-
rath ins Leben gerufen worden ist. 

Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger für ehrenamtliche 
Tätigkeiten im sozialen Bereich zu gewinnen.

Hierzu haben sich die Träger – das FrauenKommuni-
kationsZentrum e.V., die Servicestelle für Familienge-
sundheit zu Gunsten benachteiligter Kinder „moliri“, 
das städtische Koordinationsbüro „Rund ums Alter“, 
das Stadtjugendamt sowie das  „Lokale Bündnis für 
Familie Herzogenrath“ – zusammen geschlossen.

EFaS
Ehrenamt für Familien und  SeniorInnen

Jung für Alt 
Alt für Jung

Aktive Bürger und Bürgerinnen, die gerne eine 
ehrenamtliche Aufgabe übernehmen wollen und 
bereit sind, die Hilfsangebote für SeniorInnen, den 
Einsatz von FamilienpatInnen und die Familien-
Feuerwehr zu unterstützen, sind im Projekt EFaS 
herzlich willkommen.

Interessierte an einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit müssen bereit sein:

• sich flexibel auf eine neue Situation 
 einzulassen,
• zuverlässig und verbindlich die 
 vereinbarten Absprachen einzuhalten,

• vorurteilsfrei zu handeln,
• sich qualifizieren zu lassen,
• die eigene Arbeit zu reflektieren.

Wer sich im Projekt EFaS ehrenamtlich engagieren 
möchte, kann sich entweder im Koordinationsbüro
„Rund ums Alter“ oder im FrauenKomm.Gleis1 
melden. 

Kontakt:
  Städtisches Koordinationsbüro  „Rund ums Alter“ 
                02406 83-430

       FrauenKomm.Gleis1 „Familien-Feuerwehr“  
                     02406 9797-36

Damit alle Fragen individuell beantwortet werden 
können, führt die Servicestelle für Familienge-
sundheit  „moliri“ mit den InteressentInnen ein 
Erstgespräch. Kurze Schulungseinheiten, die im 
FrauenKomm.Gleis1, Eurode Bahnhof stattfinden, 
vermitteln Wesentliches und Wissenswertes über 
die ehrenamtliche Tätigkeit. Regelmäßige Treffen, 
die für die ehrenamtlich Tätigen organisiert wer-
den, sorgen für Austausch und Weiterbildung.



 

Viele Menschen in unserer Stadt sind bereit, 
ehrenamtliche Dienste für ihre Mitbürger und 
Mitbürgerinnen zu leisten. Andere sind auf solche 
Hilfe angewiesen, wissen aber nicht, an wen sie 
sich wenden können.

Im Rahmen des Projekts EFaS soll hier Abhilfe 
geschaffen werden.

Hilfsangebote für SeniorenInnen
Es gibt viele Gelegenheiten, Bürger und Bürge-
rinnen ab 60 Jahren, die einen Hilfe- und Unter-
stützungsbedarf haben, zur Hand zu gehen und 
ihnen damit ihren Alltag zu erleichtern. Solche 
Hilfen können sein:

•  Begleitung bei Behördengängen, Arztbesuchen, etc.
•  Praktische Unterstützung im Haushalt, bei Einkäufen,  
 etc.
•  Freizeitgestaltung mit den SeniorInnen:

  • Vorlesen
  • Spaziergänge
  • Theaterbesuche
  • Konzerte, etc.

•  Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu anderen  
 SeniorInnenen oder Vereinen

Familienpatenschaften
Im Rahmen des „Netzwerkes frühe Förderung für 
Familien – Frühe Hilfen für Familien“ werden Menschen 
gesucht, die bereit sind, Eltern und Alleinerziehende 
in der Gestaltung ihres Alltages zu unterstützen.
FamilienpatInnen sind in Haushalten aktiv, in denen 
Kinder bis 14 Jahren leben. Beispiele für solche 
FamilienpatInnen-Einsätze können sein:

•  Konkrete Begleitung: Behördengänge, Arztbesuche,  
 Mutter-Kind-Gruppen, Müttercafé, etc.
• Praktische Unterstützung im Haushalt, bei Einkäufen,  
 bei den Hausaufgaben, etc.
•  Freizeitgestaltung mit den Kindern: z.B. Spielplatz-
 besuche, Kinderfeste, etc.
•  „Baby- oder Kindersitting“ zur Unterstützung der   
 Eltern
•  Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu anderen  
 Eltern und Kindern
•  Unterstützung beim Aufbau von nachbarschaftlichen  
 Netzen
•  Unterstützung bei „schwierigen“ Gesprächen mit 
 Nachbarn, Vermietern, Jugendamt, etc.

Familien-Feuerwehr
Die Familien-Feuerwehr kommt zum Einsatz, wenn 
es brennt. Die zukünftigen FeuerwehrhelferInnen 
leisten „Erste Hilfe“ in unerwarteten Belastungssitua-
tionen.
Diese „Erstversorgung“ ist auf drei Tage begrenzt. Mit 
Hilfe der Familien-Feuerwehr wird eine alternative 
Lösung gesucht, wenn längerfristig Hilfe benötigt 
wird.

Kontakt:

Städtisches Koordinationsbüro  „Rund ums Alter“ 

          02406 83-430

FrauenKomm.Gleis1„Familien-Feuerwehr“  

              02406 9797-36
          

Die Einsatzbereiche der FeuerwehrhelferInnen 
sind insbesondere:

•  Hilfe in Haushalt
•  Kinderbetreuung und Hausaufgabenhilfe
•  Abhol- u. Begleitdienste (Schule, Behörden, Ärzte)

Beispiel:

Die Oma passt auf das kleine Enkelkind auf, 
wenn die erwerbstätige Mutter ihrer Arbeit 
nachgeht. Plötzlich wird die Oma krank und 
die Mutter findet so schnell keinen Ersatz. Hier 
kommt die Familienfeuerwehr zum Einsatz. Eine 
ehrenamtliche Kraft kann die kleine Familie un-
terstützen, indem sie z. B. das Essen vorbereitet 
oder das Kind vom Kindergarten abholt.

Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Zeit 
und Lust haben, anderen zur Hand zu 
gehen, oder wenn Sie selbst Hilfe 
benötigen. Wir werden uns bemühen, 
die richtigen Kontakte zu knüpfen.


