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Ehrenamtlich Mitarbeiten

Wenn Sie ...

... noch weitere Informati onen benöti gen

... Fragen haben

... mitarbeiten wollen

kontakti eren Sie Thomas Gerlach
Tel. 0173 / 20 190 14

Sempers – Senioren mit Perspekti ve e.V.
Mühlhauser Straße 15
58091 Hagen
eMail: info@sempers.org
www.sempers.org



Sempers ist eine christlich-soziale Initiative, die sich 
für ein Leben mit Wertschätzung, Freude und Mit-
einander für Senioren und Seniorinnen einsetzt.

Als Gesellschaft stehen wir vor der Herausforderung, 
dass zunehmend ältere Menschen vereinsamen, 
nicht mehr aktiv am sozialen Leben in ihrer Um-
gebung teilnehmen oder auch teilnehmen können 
und jeder Fünfte von Altersarmut betroffen ist.

Wir möchten den Problemen von zunehmender 
Altersarmut und Einsamkeit entgegenwirken und 
für ältere Menschen einen Ort schaffen, an dem 
sie sich sozial vernetzen, Angebote nutzen und sich 
selbst engagieren können.

Mit unserem Programm wollen wir zahlreiche Ange-
bote, Gruppen und Veranstaltungen im Bildungs-, 
Sport-, Musik und Kreativbereich entwickeln und 
anbieten.

Dies geschieht vor allem mit und durch ehrenamt-
liche Mitarbeiter. Wer sich bei Sempers einbringen 
möchte, kann dies auf unterschiedliche Art und 
Weise gestalten und gibt selbst vor in welchem zeit-
lichen Umfang die Mitarbeit stattfinden soll.

Zudem gibt es für jeden Mitarbeiter die Möglichkeit 
sich durch verschiedene Schulungsangebote bzw. 
Webinare fortzubilden und eine Einführung in die 
ehrenamtliche Arbeit mit Senioren und Seniorinnen 
zu erhalten.

In Hagen nutzen wir ein sehr schöne Räumlich-
keiten in der Mühlhauser Straße 15 für unsere 
Sempers-Arbeit. Dort finden alle Angebote und die 
meisten Aktionen statt.

Konkret können Sie hier ehrenamtlich in einem 
oder mehreren Bereichen mitarbeiten ...

... im Sempers Café

Zweimal in der Woche öffnen wir unsere Türen für 
ein Senioren-Café.

... bei Sempers Ausflügen

Einmal im Monat bieten wir einen Ausflug in die 
nähere Umgebung an.

... bei Sempers Aktionen

Immer mal wieder und nach Absprache, wollen wir
etwas Besonderes anbieten. Dies können zum 
Beispiel Lesungen und Vorträge zu bestimmten 
Themen sein, Nähwerkstätten, Theaterabende, und 
vieles mehr.

... als Sempers Engel 

Ein Sempers Engel hat Zeit sich regelmäßig mit 
einer älteren Person zu treffen, um mit ihr zu reden, 
spazieren zu gehen, zu spielen, vorzulesen ... ein-
fach da zu sein.

... im / bei / als Sempers ...? 

Sie können sich auch mit Ihren eigenen Ideen,
Kompetenzen und Fähigkeiten einbringen und
Vorschläge für weitere Aktionen, Projekte und
Programmpunkte machen.


