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Ak t u e ll e s & IN F OS

M e h r g e n e r at i o n e n h a u s

Fragen, Infos, Anmeldung, Unterstützung

Angebote für Menschen in jedem Lebensalter

Region

A n fa h r t
Mit dem Auto von
Trier oder Saarbrücken

Ko n ta k t
Aktuelle Informationen zu unseren Veranstaltungen erhalten
Sie unter www.kulturgiesserei-saarburg.de/mgh.
Ihre Fragen versuchen wir Ihnen gerne per Mail unter
mgh@kulturgiesserei-saarburg.de oder telefonisch unter
06581/2336 zu beantworten.
Wir freuen uns sehr, Sie im MGH in der KulturGießerei
Saarburg im Staden 130 begrüßen zu dürfen.

Unterstützer
Wir brauchen Sie!
Haben Sie Interesse, unsere ehrenamtliche Vereinsarbeit finanziell zu unterstützen und damit einen Beitrag zu unseren
gesellschaftlichen Aufgaben zu leisten?

Alle Generationen unter einem Dach – was früher ein ganz
selbstverständliches Lebensmodell war, ist inzwischen oftmals
aus dem Alltag verschwunden. Das Mehrgenerationenhaus in
der KulturGießerei Saarburg möchte verschiedene Generationen zusammenführen und macht Angebote für Menschen in
jedem Lebensalter.

über die B 51.

Pa r k e n
Es stehen Ihnen an
der KulturGießerei
einige Parkplätze, die
von Norden her über

Mehrgenerationenhäuser verbinden bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und professionelle Unterstützung zu
einem umfassenden Angebot für Menschen jeden Alters und
unterschiedlicher Herkunft. Sie sollen dynamische Zentren
für Jung und Alt sein und die Potentiale aller Generationen
und Kulturen nutzen. Sie werden zu einer Informations- und
Dienstleistungsdrehscheibe für bezahlbare Leistungen und
wirken aktiv an der Etablierung eines lokalen Marktes für familienunterstützende, generationsübergreifende und integrative Hilfsangebote mit.

die Saarstraße erreichbar sind, zur Verfügung.
Nutzen Sie auch die

Saarburg

Parkplätze in der Nähe
(Fußweg ca. 5 - 10
Min.).

Barrierefrei
Die KulturGießerei

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf oder spenden Sie einfach
einen Obolus an das Lokale Bündnis für Familie e. V.!
Bank
BLZ
Konto
IBAN
BIC

Sparkasse Trier
585 501 30
496 745
DE69 5855 0130 0000 4967 45
TRISDE55

Das Mehrgenerationenhaus steht unter der Trägerschaft des
Lokalen Bündnisses für Familie Saarburg e. V.. In diesem Bündnis sind über 90 Mitglieder vertreten, die in Arbeitsgruppen für
unterschiedliche Zielgruppen Aktionen und Projekte zur Durchführung in der KulturGießerei erarbeiten.

A K TUE L L ES & IN F OS
Mehr unter: www.kulturgiesserei-saarburg.de/mgh/

ist barrierefrei.

Gefördert von:

I n f o r m ati o n e n & Dienst l eist u ngen

Ak t i v L e b e n

R u n d u m d e n R u h e s ta n d

KinderClub 130

Drehscheibe vor Ort

Gesellschaft formen

Möglichkeiten leben

Kinder, Jugendliche, Familien

B e r at u n g u n d S e l b st h i lf e

I ntegration un d In kl usion

Ak tiv i m Ru h e s ta n d

Elte rn - Kin d - Gru p p e n

Eine der wichtigsten Aufgaben des Mehrgenerationenhauses ist
es, Beratungen anzubieten. Institutionen, die für Sie wichtig sein
könnten, haben Bürozeiten im Mehrgenerationenhaus eingerichtet. Dazu zählen:

Unser Ziel ist es, durch Begegnungen, Gedankenaustausch,
Bildungsveranstaltungen und gemeinsame Feiern von Einheimischen und Menschen mit Migrationshintergrund einen nachhaltigen Beitrag zum besseren gegenseitigen Verständnis und
zur Integration in der Region zu leisten.

Für Seniorinnen und Senioren, die ihre Freizeit aktiv und gemeinsam mit anderen gestalten möchten, bietet das MGH viele
Angebote. Bei uns finden sie Gleichgesinnte für gemeinsame
Wanderungen, eine Skat Runde, einen Rommé Club, Seniorennachmittage sowie über das Jahr verteilt interessante Veranstaltungen. Vielleicht kann auch die Aktivität innerhalb eines
bürgerschaftlichen Engagements in Form eines Ehrenamtes
eine neue Zielsetzung für den eigenen Lebensweg sein.

Im KinderClub 130 können Eltern zusammen mit ihren Kindern eine Krabbel- oder Spielgruppe besuchen. Die Babys und
Kleinkinder sammeln erste Erfahrungen und Eltern haben die
Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Außerdem
bieten wir bestehenden Gruppen an, unser »Kinderzimmer
Glockengießerei« als Treffpunkt zu nutzen. Bitte informieren
Sie sich über unser aktuelles Angebot.

›
›
›
›
›

Caritasverband Trier e. V. – Schuldner- und Insolvenzberatung
Die Tür – Suchtberatung Trier e. V.
Arbeiterwohlfahrt
Rentenberatung
Kinderfrühförderung Trier (SPZ)

Außerdem treffen sich verschiedene Selbsthilfegruppen regelmäßig im MGH.

B i ld u n g
Ein weiterer Handlungsschwerpunkt des Mehrgenerationenhauses ist die Vermittlung von Fachwissen:
› Qualifizierung für Tagespflegepersonen
› Qualifizierung für Babysitter
› Erste Hilfe bei Notfällen im Säuglings- und Kindesalter
› Qualifizierung für Flüchtlingsbegleiter
Zusätzlich bietet die KulturGießerei jährlich je eine FSJ und
BFD Stelle sowie die Möglichkeit eines Praktikums im soziokulturellen Bereich für Schüler/innen oder Studenten/innen an.

Darüber hinaus pflegt das MGH der KulturGießerei die vollständige Einbeziehung von Menschen mit Handicap ins gesellschaftliche Leben sowie ihre gleichberechtigte Anerkennung,
unterstützt durch Aktionswochen und Einzelveranstaltungen.

Generation4
Jeder Mensch hat die Möglichkeit, auch und gerade wenn er
älter wird, sein Leben aktiv zu gestalten, neue Kontakte zu
knüpfen oder seinem Leben eine neue Richtung zu geben. Natürlich gibt es auch ältere Menschen, die Unterstützung bis hin
zur Pflege und Betreuung benötigen.
Die Generation4 möchte Alle ansprechen. Die Menschen, die gesund und aktiv sind, mit attraktiven Angeboten
zur Freizeitgestaltung, die Menschen, die kleinere Alltagshilfen
in Anspruch nehmen möchten, mit den bereits existierenden
Unterstützungsangeboten und die Menschen, die Pflege und
Betreuung benötigen, mit Informationen und Veranstaltungshinweisen.

I n f o r m ie rt i m Ru h e s ta n d
Oft ist es schwierig, für ein bestimmtes Problem oder eine
Frage den richtigen Ansprechpartner zu finden. In diesem Fall
kann das Büro des Mehrgenerationenhauses Ihnen helfen
oder Sie an die richtigen Partner im Lokalen Bündnis für Familie e. V., dem Trägerverein des MGHs, weiterleiten.

U n te rs tü tz u n g i m Alltag
Oftmals sind es die kleinen Dinge im Leben, die einfache
Unterstützung notwendig machen, um im eigenen Haushalt
bleiben zu können. Viele Menschen sind im Alter allein und
einsam und wünschen sich Besuch, z. B. wenn Angehörige
verzogen sind. Oft ist es aber auch die fehlende Möglichkeit,
einen Arzttermin wahrzunehmen oder in Saarburg einkaufen
zu gehen. Schwerpunktmäßig versucht das MGH gemeinsam
mit anderen Partnern Besuchsdienste zu qualifizieren und zu
vermitteln.

Au s tau sc h & U n te rs tü t z un g
Für einen guten Start ins Leben findet einmal wöchentlich
ein Babycafé als offenes Angebot statt, das durch FamTisch
begleitet wird und den Austausch mit anderen Müttern und
Vätern bei einem kleinen Frühstück ermöglicht.

Kin d e rbe tre u u n g z u H aus e
Im MGH findet in Zusammenarbeit mit der Lebensberatung
Saarburg und dem Malteser Hilfsdienst eine Babysitterqualifizierung statt. Die Babysitter werden von uns an interessierte
Eltern weitervermittelt oder auch in der Kinderbetreuung bei
Veranstaltungen eingesetzt. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung.

Fe rie n a n g e bote
In Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendkunstschule
bietet der KinderClub 130 in den Schulferien kreative Programme für Kinder und Jugendliche einschließlich Betreuung an.

