Liebe Interessierte,

Treffpunkt

ich denke, dass Sie bei uns goldrichtig sind.
Denn wenn Sie sich auf den Weg machen
möchten, um Neues zu entdecken, sind wir
Ihre Wegbegleiter.

Wo: Albert-Schweitzer-Familienwerk,
Markt 1
Bad Gandersheim

Wir ...
... erarbeiten in den jeweiligen Gruppen zur
sozialen Rehabilitation gemeinsam mit
Ihnen neue Perspektiven,
... begegnen uns in den von Ihnen gewählten
Gruppen,
... fördern durch die gemeinsame
Begeisterung für ein Thema die allen zur
Verfügung stehenden Selbstheilungskräfte,

Wann: PC und wir Montags von 9 bis 11:30 Uhr
Internet-Café Mittwochs von 9 bis 11:30 Uhr
Kleingruppe Freitags von 9 Uhr bis ?
(je nach Anwesenheit)

... schaffen durch das besondere soziale
Miteinander in den Reha-Gruppen ein
Gefühl von Zugehörigkeit zu selbst
gewählten Gemeinschaften

Nadja Martini unterstützt Sie bei der Anmeldung
und ist Ihre Wegbegleiterin bei der Kontaktaufnahme zu den Reha-Gruppen.

... und arbeiten mit Ihnen gemeinsam an
Ihren selbstbestimmten Zielen.

Die Kontaktdaten ﬁnden Sie unten im Kasten.

PC und wir
Bad Gandersheim

Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V.
Die Wegbegleiter - Reha-Gruppen

Herzliche Grüße

Nadja Martini, Verwaltung
Markt 1, 37581 Bad Gandersheim

Karen Hillmer,
Bereichsleitung

Telefon: 0 53 82 / 98 17 18
martini@familienwerk.de
www.die-wegbegleiter.de

Stand 01.01.2016

In den Reha-Gruppen verfolgen wir aktiv und
kreativ gemeinsame Interessen.
Schön, dass Sie dabei
sein wollen.

Reha-Gruppe

Die Wegbegleiter für
aktive Selbstbestimmung

Unsere Arbeit

Unsere Schwerpunkte

Wir sind eine kleine Gruppe von Menschen,
die sich im Rahmen ihrer sozialen
Rehabilitation in einer Computer-Gruppe
zusammengefunden haben.

PC und wir

Bei uns kann mitmachen, wer
• sich für das Innenleben von Computern
interessiert
• ein Textverarbeitungsprogramme
kennenlernen möchte
• im Internet surfen
• eine E-Mail-Adresse einrichten
• und /oder Fotobearbeitung am PC
erlernen möchte u.a.

Wir betonen das „wir“: Es geht uns nicht nur
darum, Computer zu mögen und etwas damit
zu machen, sondern auch um das Gefühl, mit
diesem Interesse in der Gruppe aufgefangen
zu sein.
Der PC bietet dafür viele Möglichkeiten und
das jeweilige Interesse am Computer setzt
sich individuell um: kommen einige, um das
Innenleben des Computers zu untersuchen,
wenden andere den Computer vor allem an.
Natürlich freuen wir uns auch über
Wissenszuwachs, also Leute, die schon
Erfahrungen haben und diese weitergeben
wollen.
„Hier kann ich so sein, wie ich bin“, verbindet
unsere Gruppe.

Je nach individuellem Interesse
beschäftigen wir uns mit dem Computer und
entsprechenden Medien und Software.
Wir trinken Kaffee und klönen auch, bei uns
kann gelacht und geweint werden oder sich in
eine gemütliche Ecke verkrümelt werden.
Aus unserer Gruppe ist das Internet-Forum
für KlientInnen des Albert-SchweitzerFamilienwerks hervorgegangen, das einzelne
Gruppenmitglieder administrieren.
Kleingruppe
In Eigenregie treffen sich KlientInnen ohne
Proﬁs, um gezielt etwas am PC zu machen
oder zu klönen.
Internet-Café
Einige Mitglieder unserer Computer-Gruppe
„PC und wir“ wollen mit Freude und Begeisterung, Wissen und Kenntnisse an interessierte
Menschen weitergeben. Das Internet-Café
ist nicht gewerblich und bietet uns eine gute
Möglichkeit, um uns zur Außenwelt zu öffnen
und in Kontakt mit Menschen in Bad Gandersheim treten zu können. Das Besondere an unserem Internet-Café: Wir bieten nicht nur Hilfe
im Umgang mit Computern und geben Tipps
für den Einstieg in die Welt des Internets (EMail-Konto erstellen und E-Mails schreiben,
im Internet surfen, eBay usw.).
Wir stellen auch eine gemütliche Atmosphäre
her mit Gelegenheit zum Klönschnack.

