Das Team der

® Initiative

setzt sich dafür ein die vorhandene örtliche
Infrastruktur, dazu gehören z. B
•
•
•
•
•

Gesundheitswesen
Vereine
Handel
Handwerk
Transport und Verkehr

Sie haben noch Fragen an
die
® Initiative,
dann schreiben Sie uns
eine E-Mail an:
lia.initiative@lia.de

„Nicht allein sein
und doch frei sein“
H. Knef

Unsere Postanschrift ist:
Crottorfer Straße 16a
51580 Reichshof/Wildbergerhütte
Telefon:
02297 975 9790

zu stärken und zu erhalten und die Menschen
im Ort einander näher zu bringen
Die
® Initiative arbeitet regional,
überparteilich und gemeinwohlorientiert.

AnsprechpartnerInnen:
Brigitte Lorenz
Petra Stube
Pim Westerhout

® Initiative

Unsere Web-Präsenz:
www.lia.de/lia-initiative
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Die

® Idee

Wir, die Frauen und Männer der
® Initiative leben gerne hier auf dem
Land. Solange wie möglich möchten wir in unseren vier Wänden wohnen bleiben und auch
nicht auf ein Altenheim angewiesen sein, wenn
wir Pflege oder Betreuung brauchen. Damit das
möglich wird, tun wir jetzt etwas:
Die
® Initiative hat ein Konzept entwickelt, um insbesondere älteren und hilfsbedürftigen Menschen die Möglichkeit zu bieten,
im Alter nicht zu vereinsamen und Hilfe und
menschliche Unterstützung bei Bedarf zu erhalten.
Dafür setzt sich die
® Initiative ein: im
jeweiligen Ort Wohngemeinschaften mit weit
auseinander liegenden Zimmern zu gründen
und diese mit der örtlichen Struktur zu vernetzen.

Die
® Initiative fördert die
Vernetzung der Angebote im Ort:

um das Dorfleben zu stärken und die Infrastruktur des Dorfes zu erhalten und zu fördern,
durch
• Informationen
• Beratung sowie
• Aktionen, die alle BewohnerInnen
einladen, ihr Dorf mitzugestalten und
vorhandene Angebote zu nutzen
Die
® Initiative strebt an:
Vernetzung der BewohnerInnen mit den
Angeboten im Dorf, auch durch Nutzung der
digitalen Medien,
• u
 m die Angebote im Dorf umfassend
nutzen zu können
• um auch Menschen mit Handicap in
das Dorfleben einzubeziehen
• um Unterstützung schnell zu
organisieren

Wer kann die
®
Initiative bei ihren
Aktivitäten unterstützen?
• A
 lle örtlichen Anbieter
können mitmachen in dem sie sich
bei der
® Initiative melden
und in die Infoliste für Aktionen
aufnehmen lassen.
• Die Menschen im Dorf,
egal ob alt oder jung, die aktiv
werden wollen.
Sie werden in die Lia Liste der UnterstützerInnen aufgenommen:

Wir schaffen die Basis für ein freundliches,
unterstützendes Miteinander.

