„Miteinander und Füreinander in unseren Dörfern!“
Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Laubach, Leienkaul und Müllenbach
sind zu Bürgerversammlung eingeladen!
Das Leben in den Gemeinden liebens- und lebenswert zu gestalten – dies ist das Ziel der
Verbandsgemeinde Kaisersesch und ihrer Ortsgemeinden. Dabei liegt ihr das Wohlergehen
aller Generationen am Herzen. Im Bemühen, Seniorinnen und Senioren einen möglichst
langen und gut versorgten Aufenthalt in der gewohnten häuslichen Umgebung zu
ermöglichen, wurde in der Vergangenheit bereits in Ergänzung zur noch gut
funktionierenden Nachbarschaftshilfe in verschiedenen Gemeinden das Projekt „Die
Kümmerer vor Ort“ ins Leben gerufen. Frauen und Männer haben sich hier in verschiedenen
Dörfern bereit erklärt, ehrenamtlich zu schauen, wo älteren Menschen kleine Hilfen im Alltag
angeboten werden könnten. Sie sind AnsprechpartnerInnen für Rat- und Hilfesuchende und
versuchen - im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten - Unterstützung gleich vor Ort zu
vermitteln. Dieses schöne und wertvolle Engagement der Menschen füreinander soll in den
Dörfern nun weiter ausgebaut und auf alle Altersgruppen ausgedehnt werden.
Gemeinsam mit dem Fachdienst „Caritas der Gemeinde“ des Caritasverbandes Mosel-Eifel–
Hunsrück e.V. wollen nun die Verbandsgemeinde Kaisersesch und die Ortsgemeinden
Laubach, Leienkaul und Müllenbach ein weiteres Projekt für ein noch intensiveres
Miteinander und Füreinander in den Dörfern starten, bei dem die Mitbürgerinnen und
Mitbürger das Leben in ihrer Gemeinde aktiv mitgestalten können. Die ehrenamtlich
Engagierten können dabei das tun, was sie selbst gerne tun und bestimmen den zeitlichen
Umfang ihres Wirkens selbst. Ob alleine oder mit Anderem gemeinsamen – eigene Hobbies,
Talente oder Fähigkeiten können auf diese Weise gemeinschaftsfördernd eingebracht
werden. Die Verbandsgemeinde, die Ortsgemeinde und der Fachdienst „Caritas der
Gemeinde des Caritasverbandes unterstützen die Mitarbeitenden bei Ihrem Tun und sind als
Ansprechpartner für sie da.
Um dieses Projekt vorzustellen laden die Veranstalter
alle Mitbürgerinnen und Mitbürger der drei Gemeinden
für Donnerstag, den 26. März, 19:00 Uhr
ins Bürgerhaus nach Müllenbach ein.
Es soll dort gemeinsam eine Bestandsaufnahme versucht werden, welche sozialen und
gemeinschaftsfördernden Angebote, Hilfen und Veranstaltungen es für alle Generationen in
den drei Gemeinden gibt, die Abwechslung, Begegnung sowie Hilfe und Unterstützung im
Alltag bieten. Danach wird Gelegenheit zur Äußerung geboten,
welche sozialen Aktivitäten, Begegnungsmöglichkeiten oder Hilfen aus Sicht der
Einwohnerinnen und Einwohner vor Ort noch fehlen.
In einem weiteren Schritt können dann auch erste Ideen oder ehrenamtliche Angebote
genannt werden, die die Mitbürgerinnen und Mitbürger selbst einbringen wollen, um damit
das gemeindliche Leben zu bereichern.
Die Veranstalter freuen sich auf viele Gäste in der Bürgerversammlung und ein
lebendiges Diskutieren zum Weiterentwickeln des dörflichen Lebens.

