Wärmestube in der Evangelisch-methodistischen Kirche
Gemeinden Wien-Fünfhaus und English speaking United Methodist Church (ESUMC)

Seit 2014 beteiligen sich die beiden Gemeinden am Standort Sechshauser Straße 56, 1150, am

Caritas-Projekt "Wärmestuben in Pfarren".
Das Projekt bewährt sich - leider ; die Zahl der Menschen, die sich Wohnen, Heizen und Lebensmittel nicht mehr
ausreichend leisten können, Menschen, die ihre Lebensumstände nicht mehr selbständig meistern, nimmt von Jahr
zu Jahr zu. In der Saison 2017 /2018 hatten wir an 17 Öffnungstagen jeweils rd 100 Gäste.
Am 4. Dezember 2018 starten wir in unsere 6. Saison und werden an jedem Dienstag bis 26.3. 2019 in der Zeit von
10h bis 17h für unsere Gäste da sein, ihnen freundlich begegnen, warme Aufenthaltsräume, warme Getränke,
warmes Essen (Suppen, Eintöpfe etc.) sowie Frühstück , Obst und - am Nachmittag - Kuchen anbieten. Das Angebot
wurde bisher immer sehr gerne angenommen - wenn uns dabei auch immer unsere Grenzen bewusst werden; wir
können leider die Lebenssituationen unserer Gäste nicht ändern . Allerdings werden wir in der kommenden Saison wenn die Bemühungen hoffentlich erfolgreich sind - fallweise ehrenamtliche Rechtsberatung und medizinische Hilfe
anbieten können.
Verstärkung gesucht!
Wir sind auf der Suche nach Menschen, die in der kommenden Saison in unserem Team mitarbeiten wollen - es gibt
viele Möglichkeiten, die Wärmestube - regelmäßig oder ab und zu - zu unterstützen.

Interessiert?
am Freitag, dem 2. November 2018, von 13h - 19h
findet in unseren Gemeinden (Sechshauser Straße 56, 1150) - am Standort unserer Wärmestube - ein
"Informationsnachmittag" statt. Einige aus unserem Team werden durchgehend allen Interessierten mit ihren
Erfahrungen und einigen Unterlagen aus den vergangenen Saisonen zur Verfügung stehen. Wir hoffen, viele mit
unseren guten Erfahrungen überzeugen- und mit unserer Begeisterung anstecken zu können! Ein
"Vorbeikommen" ist in diesem Zeitraum jederzeit möglich, für "Wärmestuben - Gastronomie" ist gesorgt!
Wir freuen uns auf viele Interessierte!

