
                                   
   

   
   

   

                      Sen oren
information

 wann?  jeden 1. Samstag im Monat 
 von 9.00 -12.00 Uhr

 wo? Bürgerbüro (Altes rathaus) 
  Baumstraße 2, 53879 Euskirchen

für EuskirchEnEr SEniorinnEn und SEniorEn 
und dErEn AngEhörigE

im Alten rathaus

! Von Senioren... für Senioren!

weitere informationen 

Seniorenbüro der Kreisstadt euskirchen

Kölner Straße 75, 53879 Euskirchen 

Telefon: 02251/14-222

E-Mail: senioren@euskirchen.de

„In Euskirchen lässt es sich
 gut leben und alt werden.“

herausgeber und V.i.S.d.P.: Kreisstadt Euskirchen



In Euskirchen lässt es sich gut leben und alt werden. Das 
Freizeit-, Beratungs- und Hilfsangebot für Euskirchener  
Senioren/innen ist so groß, dass es schwer fällt, sich  
einen Überblick zu verschaffen. 

Eine gute Übersicht gibt die regelmäßig aktualisierte  
Informationsbroschüre „Seniorenwegweiser“, die 
bei der Seniorenbeauftragten erhältlich ist und auch im  
Bürgerbüro und im Rathaus ausliegt. Noch umfangreichere 
Informationen mit Links zu weiterführenden Internetseiten 
finden Sie im Internetangebot der Kreisstadt Euskirchen 
unter www.euskirchen.de/seniorenportal. Werktags 
ist das Seniorenbüro zu allen Fragen rund ums Alter 
im Rathaus Kölner Str. 75 und unter der Rufnummer 
02251/14-222 zu erreichen. 

Seit 2010 bieten engagierte Seniorinnen und Senioren 
eine persönliche Sprechstunde „von Senioren – für  
Senioren“ und auch für deren Angehörige an.  

Jeweils am ersten Samstag im Monat, von 9 bis 12 Uhr  
steht ein/e Senior/in für persönliche Beratung im 
Bürgerbüro bereit. Die Senioren freuen sich über jeden 
Besuch!

Aktuelle Informationen, interessante Veranstaltungen  
und Artikel von Euskirchener Senioren finden Sie im  
freien Seniorenportal unter www.senioren-euskirchen. 
de. Das Redaktionsteam nimmt Beiträge und Ver-
anstaltungshinweise, sowohl von Euskirchener 
Senioren als auch von Organisationen (E-Mail an:  
info@senioren-euskirchen.de) auf.

Beratungszeiten 
k  jeden 1. Samstag im Monat von 9.00 bis 12.00 Uhr 

im Bürgerbüro

Kommen auch Sie ins Bürgerbüro und informieren Sie 
sich über:

ehrenamtliche Sprechstunde

inforMAtionSAngeBote für Seniorinnen Und 
Senioren Bei der KreiSStAdt eUSKirchen 

„feder“

forUM ehrenAMt der eUSKirchener region e.V.

k seniorenarbeit der kreisstadt Euskirchen
k Persönliche hilfen und Beratung

k Freizeit- und Bildungsangebote für seniorinnen und senioren
k Bewegung und sport im Alter

k Finanzielle hilfen
k Fragen zur Pflege
k Wohnen im Alter

k unterstützungsangebote für das Leben zu hause
k ärztliche notdienste und krankenhäuser

k Wohlfahrtsverbände und selbsthilfegruppen
k Demenz und Gerontopsychiatrie

k hospiz und Palliativpflege
k Mobilität im Alter

k Vorsorgemaßnahmen
k seniorenpolitik

...unD ViELEs MEhr!

Die Förderung und Ausweitung des freiwilligen Engage-
ments von und für alle Altersgruppen ist eine wichtige 
Zukunftsaufgabe. Deshalb erhält die Ehrenamtsbörse 
„feder“ die Gelegenheit, parallel zur Senioreninformation 
im Alten Rathaus Bürgerinnen und Bürger über die Mög-
lichkeiten, ehrenamtlich tätig zu werden, zu informieren 
und für ehrenamtliches Engagement zu begeistern.

„feder“, das Forum Ehrenamt der Euskirchener Region, 
vermittelt zwischen Vereinen, Verbänden und Initiativen, 
die ehrenamtlich Mitarbeitende suchen, und Interessier-
ten, die in den Bereichen Sport, Kultur, Umwelt, Soziales 
etc. aktiv werden wollen. Das Angebot von „feder“ ist 
ehernamtlich, kostenlos, überkonfessionell und nicht  
parteipolitisch gebunden. Ein Schwerpunkt von „feder“ 
liegt auf der persönlichen Beratung: Gemeinsam mit  
den Ehrenamtlichen wird überlegt, wo und wie deren 
Kenntnisse und Fähigkeiten effizient und gewinnbringend 
eingesetzt werden können. „feder“ bietet:

k  Beratung und Information zu allen Fragen des  
freiwilligen Engagements 

k  Vermittlung in eine ehrenamtliche Tätigkeit, die den 
Wünschen der/des Ehrenamtlichen entspricht 

k  Unterstützung bei erforderlicher Qualifizierung und 
Fortbildung 

k  Begleitung auch nach der Vermittlung in ehrenamtli-
che Engagements 

„feder“ wird unterstützt vom Diakonischen Werk  
Euskirchen - und mit den Sprechzeiten im Bürgerbüro  
und Stadtteilbüro Kapellenstraße 1 von der Kreisstadt 
Euskirchen 

Beratungszeiten 
k  jeden Mittwoch von 14.00 von 17.00 Uhr in 

den Räumen des Stadtteilbüros, Kapellenstraße 1,  
in Euskirchen  

k  jeden 1. Samstag im Monat von 9.00 bis  
12.00 Uhr im Bürgerbüro

Kontakt

Forum Ehrenamt der Euskirchener Region
Ober den Erken 4, 53881 Euskirchen
Telefon: 02251/7848834 oder 781517
E-Mail: info@forum-ehrenamt-eu.de


