Aktiv – auch mit Behinderung




INFORMATION
über die Angebote der Offenen Behindertenarbeit (OBA)
im ARV-Kreisverband Weiden-Neustadt

Besprechungstermine

Innerhalb eines Jahres kann sich vieles ändern. Deshalb nehmen wir den
Jahreswechsel zum Anlass, unseren Informationsstand zu überprüfen. Beim einen
Teilnehmer ist vielleicht eine Lebensmittelallergie entstanden, beim anderen haben
sich die Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis verändert. Damit wir unsere
Veranstaltungen richtig planen können, ist es wichtig, solche Dinge zu wissen. Wir
laden daher jeden Teilnehmer (zusammen mit dem gesetzlichen Vertreter, sofern
vorhanden) zu einem persönlichen Gespräch ein. Im Rahmen dieses Gesprächs wollen
wir den individuellen Betreuungs- und Hilfebedarf abklären sowie Einverständniserklärungen
einholen. Außerdem können Sie bei dieser Gelegenheit Fragen an uns richten,
Verbesserungsvorschläge anbringen und sich über die OBA informieren. Zur
Terminvereinbarung melden Sie sich bitte im OBA-Büro unter 0961 200-171.



Lustiges zu Fasching – wer macht mit?

Am Sonntag, 13.02.2011, findet von 15:00 bis ca. 18:00 Uhr unsere Faschingsfeier
im Hotel Igel (Baumgarten 8, 92715 Püchersreuth) statt. Schon letztes Jahr hatten
wir mit Entertainer Horst und der Nachwuchsgarde der Narrhalla
Windischeschenbach einen Riesenspaß. Heuer wollen wir noch eins draufsetzen
und selbst für Stimmung sorgen. Wer hat Lust, einen kleinen Sketch
einzustudieren, ein unterhaltsames Spiel vorzubereiten oder eine Büttenrede zu halten? Im
Fasching braucht man keine Angst vor einer Blamage zu haben – im Gegenteil: je lustiger
der Auftritt, umso besser. Ein paar Ideen gibt es schon. Wer sich anschließen mag oder
selbst Vorschläge hat, meldet sich bitte unter 0961 200-170



Ehrenamtliche Helfer dringend gesucht!

Auch 2011 wollen wir wieder viel unternehmen. Dazu brauchen wir dringend
weitere Personen, die uns auf der Sonneninsel, auf Ausflügen oder bei
Gruppenaktivitäten ehrenamtlich unterstützen. Auch wer nur wenig Zeit (z. B. nur
einmal im Monat einen Nachmittag) hat, ist herzlich willkommen. Bitte einfach mal
im Freundes- und Bekanntenkreis nachfragen, ob jemand bereit ist, unser
Team zu vergrößern. Es lohnt sich, denn man erlebt und lernt sehr viel und hat jede Menge
Spaß. Natürlich kann man sich aussuchen, welche der zahlreichen spannenden Aufgaben
man übernehmen möchte und wann man seine Hilfe zur Verfügung stellt. Wer Interesse hat,
melden sich bitte unter 0961 200-170.

Alles Gute, Gesundheit und Erfolg für 2011
wünscht Ihnen Ihr OBA-Team!
Allgemeiner Rettungsverband Oberpfalz e. V.
Kreisverband Weiden-Neustadt
Parksteiner Straße 15, 92637 Weiden
Telefonzentrale: (0961) 200-0 oder 33333
Telefax: (0961) 200-299
E-Mail: mail@arv-oberpfalz.de

Offene Behindertenarbeit (OBA)
Leitung: Dipl.-Psych. Carola Preißer
Zimmer 010 u. 011 (EG)
Telefon: (0961) 200-170, -171
Telefax: (0961) 200-299
E-Mail: oba@arv-oberpfalz.de
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