Mehrgenerationenhaus Donaueschingen (MGH)
Veranstaltungen im Mehrgenerationenhaus, Schulstraße 5
Angepasste Angebote in der kontaktärmeren Zeit – „MGH-Corona-Ticker“
Trotz der direkten Kontaktsperre laufen vielfältige Unterstützungsangebote und
Kontaktmöglichkeiten auf diversen Kanälen. Wir sind weiterhin für Sie da.
Nachfolgend informieren Sie wir über diverse hausinterne Angebote sowie über
Angebote im Rahmen des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus.

NEU: Hilfe- und Gesprächstelefon des MGH
Dienstags und donnerstags ist unter der gewohnten Telefon-Nr. des
Mehrgenerationenhauses Donaueschingen eine ehrenamtliche Gastgeberin für
Anliegen aller Art gesprächsbereit. Egal ob jemand der Gäste sich gern mal wieder
mit einer vertrauten Person auf gewohnt badisch unterhalten möchte oder ob es ein
bestimmtes Anliegen ist, bei dem wir vom Team dann gemeinsam eine Lösung oder
Unterstützung organisieren. Wir sind da und vermitteln auch gerne weitere Kontakte.
Einfach dienstags oder donnerstags von zwischen 9:00 – 11:00 Uhr unverbindlich
anrufen unter Tel. 0771 / 83228-15.
Gesprächscafé / Tea and Talk
Gewöhnlich trifft sich das Ehrenamtlichen-Team mit den Gästen mittwochs von 18:00
– 20:00 Uhr. Geflüchtete und sonstige Zugereiste sind stets willkommen. Derzeit sind
die bisherigen Gäste mit freiwillig Engagierten in digitalem Kontakt, wenn es um
Hilfestellungen oder auch mal um Austausch geht. Das Team steht weiterhin für
solche Anliegen mit den bekannten Kontaktdaten bereit z.B. WhatsApp-Nachricht
oder per Video-Anruf. Für neue Interessierte kann der Kontakt über das MGH unter
mgh@caritas-sbk.de oder 0771/83228-18 vermittelt werden.
Digitaler Engel für Senioren im Rahmen des Bundesprogramms
Mit Informationen und Hilfe rund um Digitalisierungsfragen – auch für Einsteiger sind
seit 15. April die Digitalen Engel persönlich erreichbar: per Telefon und Online.
Immer werktags zwischen 10:00-11:00 Uhr stehen die Digitalen Engel unter der
Nummer 030 767 581 539 bereit und geben Orientierung und Tipps, um sich sicher im
Netz zu bewegen. Dabei werden alle Fragen rund um Videotelefonie, Online-Einkauf
und Co. beantwortet.
Für Onliner gibt es ab sofort Informationen, Hilfe und Beratung beim „Treffpunkt
Markplatz digital“ - Montag-Freitag, 14:00-15:00 Uhr unter www.digitalerengel.org/hier-zum-treffpunkt-marktplatz-digital
Der Caritas-Sozialdienst
Diese allgemeine, professionelle und dennoch kostenfreie Sozial- und
Lebensberatung mit Schwangerschafts-, Migrations- und Kurberatung ist weiterhin
telefonisch und digital für Sie da und bietet Unterstützung. Kontaktdaten finden Sie
unter www.caritas-sbk.de/hilfe-beratung

Das Sorgentelefon des Verbandes bietet für Donaueschingen und darüber hinaus
im ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis ein neues Angebot. Menschen, die durch das
Corona-Virus in die Isolation verbannt sind, können täglich einen Anruf bekommen.
Wir wollen Menschen, die sich in dieser schweren Zeit alleingelassen fühlen, mit
regionalen Ehrenamtlichen telefonisch verbinden. Wir haben noch freie Kapazitäten.
Wir möchten einsame Menschen dazu ermutigen, sich bei uns zu melden! Wenn
jemand angerufen werden will, kann man sich bei Antonia Berberich, Caritasverband
unter folgender Telefonnummer melden: Telefon: 07721/ 8407-20; dienstags und
donnerstags von 10:00 – 12:00 Uhr.
Mehrgenerationenhaus-Büro
Sollten Sie weitere Fragen, Anliegen oder solidarische Hilfsangebote haben, können
Sie uns auch gerne direkt kontaktieren unter martina.ott@caritas-sbk.de

