service und
dienstleistungen
In den Kasseler Stadtteilen Forstfeld, Mitte, Nord-Holland,
Oberzwehren, Philippinenhof, Rothenditmold und Waldau
stellt die GWG modern eingerichtete Räume als Treffpunkte
zur Verfügung. Hier kann gemeinsam gegessen, gefeiert
und musiziert werden. Diese Begegnungsstätten stehen
jedem offen.
Die Nachbarschaftshelfer von piano e.V. sind täglich vor Ort
in den Stadtteiltreffpunkten und stehen auf Wunsch mit Rat
und Tat zur Seite. Sie begleiten zum Arzt oder zu Behörden,
geben Hilfe im Alltag, im Haushalt und beim Einkauf oder leisten
Gesellschaft beim Spaziergang. Vor allem aber haben die Nachbarschaftshelfer ein offenes Ohr, stärken die Kontakte der
Bewohner untereinander und regen gemeinsame Aktivitäten
an. Die Angebote sind für GWG-Kunden kostenlos.
Wird der Bedarf an Unterstützung im Alltag größer oder
besteht Pflegebedürftigkeit, sorgt piano e.V. je nach individueller Situation für ein gutes Zusammenwirken von Nachbarn,
Angehörigen, freiwillig Engagierten und einem professionellen
Pflegedienst. Für professionelle pflegerische und hauswirtschaftliche Unterstützung entstehen Kosten.
Jeder soll so lange wie möglich in seiner Wohnung und
vertrauten Umgebung bleiben können.
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Schlichten für gute Nachbarschaften

Besonders ältere Menschen und diejenigen, die nicht mehr
mobil sind oder Hilfe im Alltag brauchen, unterstützt piano
e.V. So, dass jeder lange und selbstbestimmt zu Hause wohnen bleiben und am Leben teilnehmen kann – mitten in
seinem Quartier.

Nachbarschaftshelfer

Stromsparberater

Leben im Quartier

ForstFeldGarten

Der gemeinnützige Verein kümmert sich um gute Nachbarschaft, bringt Menschen ins Gespräch und stärkt das
Miteinander. Gemeinsam Freizeit verbringen, Neues lernen,
Hilfe erfahren: So kann jeder Gesellschaft finden und sich
in seinem Quartier wohl fühlen.

Der Verein unterstützt und fördert zusammen mit der GWG
und weiteren Partnern eine gute Nachbarschaft im Quartier.
Wer sich als Nachbar für andere einsetzen oder ehrenamtlich mithelfen will, ist herzlich willkommen.

Das Herzstück des Quartiers ist der Stadtteiltreff. Vom
Gitarrenkurs bis zur Fußreflexzonenmassage gibt es hier
viel zu erleben. Menschen treffen, mit ihnen Mittag essen,
schnuddeln, Sorgen teilen und neue Ideen schmieden. Die
Räume dafür stellt die GWG zur Verfügung. Das alles gibt
es mitten im Stadtteil, jeden Tag. Und wer mal nicht selbst
kommen kann, der wird gerne abgeholt.
Mit Hand und Herz ganz nah dran: Die Nachbarschaftshelfer
in den Stadtteiltreffpunkten unterstützen die Menschen im
Quartier. Sie kennen die Nachbarschaft und halten Kontakt,
auch wenn jemand krank ist oder Hilfe braucht. Nachbarschaftshelfer arbeiten mit Ehrenamtlichen zusammen und unterstützen
die Bewohner im Quartier, auch eigene Ideen umzusetzen.
Damit ältere, kranke oder behinderte Menschen mit
Unterstützungs- und Pflegebedarf möglichst lange in der
eigenen Wohnung leben können, bietet piano e.V. rund
um den Stadtteiltreff gemeinsam mit einem ambulanten
Pflegedienst unterschiedlichste Hilfen an. Fachkräfte stehen
vor Ort zur Verfügung, beraten rund um das Thema Pflege,
helfen und pflegen zu Hause.

Schlichten statt streiten: Für GWG-Kunden bieten die
GWG, das FreiwilligenZentrum Kassel und der Verein
piano e.V. ein Projekt an, das in Deutschland einzigartig
ist. Geschulte Ehrenamtliche vermitteln im Konfliktfall
unter Nachbarn und finden gemeinsam mit ihnen
Lösungen zur Beseitigung der Streitigkeiten. Für eine
gute Nachbarschaft.
Strom sparen, Geldbeutel und Umwelt schonen: Das
kann jeder lernen. Die als Stromsparberater geschulten
Nachbarschaftshelfer besuchen gern GWG-Kunden
zur Beratung. Sie informieren und helfen, damit die
Stromrechnung nicht zu einer unangenehmen
Überraschung wird.
So gärtnert man heute: gemeinschaftlich und stadtteilnah. Auf 5.000 Quadratmetern GWG-Gartenfläche
im Stadtteil Forstfeld graben, pflanzen und ernten
Nachbarn und Stadtteilbewohner, die Lust zum Tun in
der Natur haben. Initiiert von der GWG, piano e.V., dem
Verein Essbare Stadt und der Mach-was-Stiftung ist
ein Garten der Begegnung für alle entstanden.

