
Sie haben Fragen?

Sie möchten weitere informationen zu 
den UnterStütz·PUnkten? 
Sie wären gerne ein UnterStütz· 
PUnkt? Sie möchten die „Quartiers-
Werkstatt“ kennenlernen? 
  
Wir helfen Ihnen gerne weiter.  
Schauen Sie auf unsere Internetseite  
www.unser-quartier.de/wattenscheid-
mitte oder melden Sie sich persönlich 
bei unseren AnsprechpartnerIn:

Seniorenbüro Wattenscheid
Johannes bielawa, 0 23 27. 94 61-26,  
Johannes.Bielawa@caritas-bochum.de

Altengerechte Quartiere.NRW 
nadine Urlacher, 0 23 27. 94 61-86,  
Nadine.Urlacher@caritas-bochum.de

Für Sie aktiv vor ort
Die „Quartiers-Werkstatt“ macht sich 
stark für einen lebens- und liebens-
werten Stadtteil, das lebendige Mitei-
nander und generationsübergreifende 
Angebote für Wattenscheid.

Neben den TELEFONKETTEN und 
anderen hilfreichen Ideen wurde dort 
auch gemeinsam die Aktion UNTER-
STÜTZ•PUNKTE entwickelt. 
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Unterwegs und plötzlich wird einem 
übel, man braucht eine kurze Pause. 
Einfach einen Stuhl zum Setzen, ein Glas 
Wasser um seine Medikamente einneh-
men zu können oder ein Telefon, damit 
man jemanden zum Abholen organisie-
ren kann. Vielleicht es ist auch nur der 
dringende Ruf der Natur und es geht 
schlicht um die Nutzung einer Toilette. 
 
Jeder kennt diese Situationen, ob älte-
rer Mensch oder Familien mit Kindern!

Mit dem UNTERSTÜTZ•PUNKT-Logo an 
der Eingangstür oder einer anderen 
gut sichtbaren Stelle signalisieren Ein-
richtungen, Restaurants, Geschäfte und 
Praxen ihre Hilfsbereitschaft.

Auf dem Flyer-einleger und unserer 
Internetseite www.unser-quartier.de/
wattenscheid-mitte finden Sie die mit-
machenden Adressen.

Sie sind Inhaber eines Ladenlokals, 
Restaurants oder einer Praxis? Leitung 
einer Einrichtung? Dann machen Sie 
mit! Einfach den Rückmeldebogen auf 
unserer Internetseite ausfüllen.

... Wir Werden ihnen helFen!

mit mehr Sicherheit dUrch den alltag ...

... So einFach kann helFen Sein!

UnterStüzendeS engagement geSUcht ...

Wir nehmen Sie mit Ihrem Ladenlokal, 
Ihrer Einrichtung oder Praxis in die lis-
te auf, die über den Flyer-einleger und 
online auf unserer eigenen Homepage 
www.unser-quartier.de/wattenscheid-
mitte veröffentlicht wird.

Die Teilnahme an der Aktion ist kos-
tenlos und jederzeit löschbar. 

ihre vorteile:
, Sie erhöhen Ihren bekanntheitsgrad 

in der Öffentlichkeit und nutzen die 
Möglichkeit von kostenloser Wer-
bung,

,  durch Ihre Aufgeschlossenheit und Ihr 
Verständnis können Sie potenzielle 
kunden für sich gewinnen und 

,  unterstreichen damit Ihr soziales en-
gagement für alle Generationen!


