Freizeitbörse – neues Angebot in Kempten und im Oberallgäu
Haben Sie Lust auf eine Freizeitaktivität ihrer Wahl?
Möchten Sie diese Freizeitaktivität gerne mit jemanden gemeinsam erleben oder benötigen Sie dabei
Hilfestellung oder Unterstützung?
Dann gibt es jetzt mit der Freizeitbörse in Kempten und im Oberallgäu das passende Angebot für
Sie!

Was macht die Freizeitbörse möglich?
Menschen mit Behinderung wollen ihre Freizeit individuell und
selbstbestimmt gestalten. Dafür brauchen sie manchmal
Hilfestellung bzw. eine Person, die sie bei einer
Freizeitaktivität begleitet und unterstützt.
Gleichzeitig gibt es Menschen, die sich freiwillig engagieren
wollen, jedoch beruflich oder privat stark eingebunden sind.
Die Freizeitbörse bringt diese beiden Gruppen zusammen,
sodass Menschen mit Behinderung ihre Freizeit individueller
gestalten können und Freiwillige eine flexible
Engagementform mit zeitlich befristeten Einsatzmöglichkeiten
ausüben können.

Wie läuft der Ablauf einer Vermittlung bei der Freizeitbörse ab?
Auf der Plattform Freinet werden sowohl die Ehrenamtlichen registriert, als auch die Menschen mit
einer Einschränkung. Das Anmeldeformular ist auf der Homepage (http://www.freizeitboerse.net/)
zu finden.
Es müssen die Kontaktdaten, sowie eine Beschreibung, der Tag und die Uhrzeit der Freizeitbegleitung
hinterlegt werden. Ist dies erfolgt, wird von den Hauptamtlichen Mitarbeiter*innen ein passendes
Match für diese Freizeitaktivität gesucht.
Wurde eine passende Begleitung gefunden, werden die Kontaktdaten ausgetauscht und das Treffen
kann individuell vereinbart werden.

Gibt es bereits Erfahrungen?
Die Rückmeldungen über stattgefundene Vermittlungen sind durchwegs positiv. So berichtete
beispielsweise der blinde Herr M. „Es war ein super Tag! Ich habe mich sehr über die Begleitung
gefreut und ich mich an einem doch unbekannten Ort sehr sicher und wohl gefühlt.“

Wie ist die Freizeitbörse entstanden?
Die Idee der Freizeitbörse ist aus dem Zusammenschluss der beiden Koordinationsstellen für
ehrenamtliches Engagement in Kempten und dem Oberallgäu, sowie den verschiedenen Trägern
offener Hilfen und Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung – darunter auch die Offenen
Hilfen der Außenstelle Kempten von Regens Wagner – entstanden.

Was muss ich tun, wenn ich die Freizeitbörse nutzen möchte?
Menschen die sich eine Freizeitbegleitung wünschen, oder sich ehrenamtlich engagieren möchten,
können sich über das Kontaktformular der Freizeitbörse unter http://www.freizeitboerse.net/
anmelden oder sich an Carolina Schneider (Tel.: 0173 7289613/ Mail:
carolina.schneider@freiwilligenagentur-oa.de) wenden.
Außerdem können Sie sich bei Fragen zur Freizeitbörse auch an die Regens Wagner Offene Hilfen –
Außenstelle Kempten wenden. Ansprechpartnerin ist: Ursula Schneider (Tel: 0831-69735860, Fax:
0831-69735862, Email: ursula.schneider@regens-wagner.de)

Wir freuen uns, wenn Sie die Freizeitbörse nutzen!

Von links nach rechts, stehend: Simone König (Inklusionsbeauftragte Stadt Kempten), Kornelia Aamoum (Lebenshilfe Kempten, Michael
Rauch (Dominikus-Ringeisen-Werk), Andreas Türmer (Körperbehinderte Allgäu), Carolina Schneider (Freiwilligenagentur Oberallgäu), Tina
Hartmann (Freiwilligenagentur Oberallgäu), Stefanie Sauter (EUTB)
sitzend: Ursula Schneider (Regens Wagner Offene Hilfen Außenstelle Kempten) Elvira Schmidt (Koordinationszentrum Bürgerschaftliches
Engagement)

