Die Initiative Lebensraum Möhringen-FasanenhofSonnenberg e.V. (ILM) versteht sich als eine Plattform
für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Stadtbezirk,
die sich mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen einsetzen und engagieren wollen.

Wir sind überzeugt, dass Sie selbst bei der Arbeit
in der „Initiative” auch etwas für Ihr
Leben gewinnen.
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Besuchsdienst
Hausaufgabenhilfe
Besucherbus Bethanien
bhz-Unterstützung
Nachtwanderer
Einkaufsmobil
Kümmerer
Heimatmuseum
Umweltprojekte
Leihgroßeltern
Ortsrundgänge
Mentoren – Sprachkurse
Kerzenreste
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Wir möchten Sie auf unsere Aktivitäten neugierig
machen und Sie für die ehrenamtliche Mitarbeit gewinnen. Bürgerinnen und Bürger aus allen drei Stadtteilen
sind eingeladen, in den bereits bestehenden Projekten
mitzuarbeiten, ihre Erfahrung einzubringen, neue
Projekte zu initiieren und sich an deren Umsetzung
verantwortlich zu beteiligen.

Projekte der ILM

L

Wer wir sind und was wir wollen –
ein Kurzporträt:

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu den einzelnen
Projekten oder zur ﬁnanziellen Unterstützung, können
Sie folgende Kontaktmöglichkeiten nutzen:
Telefon: 07 11/ 7 19 42 61
E-mail: info@ilm-ev.de
oder besuchen Sie uns im Internet
unter: www.ilm-ev.de
Initiative Lebensraum
Möhringen-Fasanenhof-Sonnenberg e.V. (ILM)
Obere Brandstraße 35
70567 Stuttgart
Bankverbindung: BW Bank Stuttgart
BLZ 600 501 01 Konto 2 123 741
IBAN: DE18 6005 0101 0002 1237 41

... ein kleines
Stück zum
Familienglück
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Hurra, heute ist
wieder Leihomatag!

Auf die Plätze, fertig,
Leihopa!

Schenk einem Kind ein wenig Liebe
und du bekommst eine Menge zurück.
JOHN RUSKIN

Wenn Sie Interesse an unserem Leihgroßelternprojekt
haben, klären wir bei einem Besuch offene Fragen
und versuchen, die passende Familie für Sie zu
ﬁnden. Und schon kann es losgehen. Als Ansprechpartner stehen wir gern zur Verfügung und bieten
regelmäßige Treffen mit allen Leihgroßeltern an.
Selbstverständlich haben alle Beteiligten jederzeit die
Möglichkeit, die Beziehung zu beenden, aus welchen
Gründen auch immer.
Die Arbeit der Leihgroßeltern ist ehrenamtlich, soll
die eigene Kasse jedoch nicht belasten, Kosten werden erstattet. Die Familien werden um eine Spende
gebeten zur Unterstützung des Projekts.
Großeltern bereichern das Leben einer Familie. Doch
immer öfter müssen junge Familien auf diese verzichten,
weil Großeltern weit weg wohnen, krank oder bereits
verstorben sind. Der Wunsch nach einer Oma oder
einem Opa bleibt. Auf der anderen Seite wünschen
Menschen, die aus dem Berufsleben ausgeschieden
sind und wieder mehr Zeit haben, neue Aufgaben und
den Kontakt zur jüngeren Generation. Warum also
nicht beide Seiten miteinander in Verbindung bringen
und alle glücklich machen?
Unsere Leihgroßeltern sind ehrenamtlich tätig und
ersetzen keine regelmäßige Kinderbetreuung, geben
den Eltern aber die Möglichkeit, ohne die lieben Kleinen
Terminen nachzugehen.
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» Sie haben keine Enkel oder sie wohnen weit weg?
» Sie mögen Kinder und möchten gerne Zeit mit ihnen
verbringen?
» Sie haben Freude an gemeinsamen Aktivitäten mit
Kindern und möchten gern junge Familien in ihrem
stressigen Alltag unterstützen?
» Lassen Sie junge Familien an Ihrer Lebenserfahrung
teilhaben und schlagen Sie die Brücke zwischen Jung
und Alt.
» Leihgroßeltern gestalten mit den Kindern je nach
Belieben das Zusammensein. Gemeinsam fällt ihnen
immer etwas Tolles ein.
» Die Leihgroßeltern sind bei Unfällen durch die ILM
versichert.
» Konnten wir Sie für dieses generationenübergreifende
Projekt begeistern?
» Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
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