SENIREN SELBSTHILFE E.V.
GEGRÜNDET VON MITGLIEDERN DER BAUGENOSSENSCHAFT DENNERSTRASSE-SELBSTHILFE EG
Anschrift: Hufnerstraße 28, 22082 Hamburg, Telefon 040/20 200 366 (erreichbar: Mittwochs von 10.00 – 13.00 Uhr)

Wir freuen uns, Ihr Interesse an unserem Verein geweckt zu haben und heißen Sie
herzlich willkommen.
Unsere Vereinsidee, an der sich seit der Gründung am 09. Oktober 1995 nichts geändert
hat, ist verwurzelt mit den alten Grundsätzen des genossenschaftlichen Denkens und
Handelns. Unsere Ziele sind, möglichst vielen älteren Menschen eine Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben unseres Vereins zu ermöglichen. Sie bei uns aufzunehmen und mit
Ihnen die sogenannte 3. Lebensphase so angenehm als irgend möglich zu gestalten. Wir
möchten das Grau des Alltags mit frohen bunten Farben verdrängen und sind sicher, dass
Sie sich in unserer Gemeinschaft wohlfühlen werden.
Haben Sie Mut und schnuppern Sie doch einfach mal bei uns rein. Wir würden uns freuen.
Sicherlich ist ganz in Ihrer Nähe ein Kreis unseres Vereins, der sich dort regelmäßig trifft der gemeinsam etwas unternimmt oder ganz einfach sich zum Klönen und Kaffeetrinken
trifft. Wichtig ist, dass man unter Menschen ist, sich austauschen kann, sich gegenseitig
helfen kann, damit auch das Wertigkeitsgefühl nicht verloren geht. Wir haben einen Singkreis
und einen Spaß- und Tanzkreis. Monatlich findet eine Busfahrt zu verschiedenen Zielen
statt. Wir veranstalten Filmvorführungen im Gemeinschaftsraum unserer Genossenschaft. Im
Winterhalbjahr bieten wir ein verbilligtes Abo für Theater- und Konzertbesuche an.
Sie sehen, es wird viel geboten und sicherlich ist für Jeden etwas dabei.
Sofern Sie noch weitere Auskünfte über uns haben möchten, rufen Sie uns doch an oder
besuchen Sie uns einfach in unserer Sprechstunde jeweils mittwochs von 10.00 Uhr bis
13.00 Uhr im Gebäude unserer Baugenossenschaft in der Hufnerstraße 28.
Wenn Sie bei uns Mitglied werden möchten, bitten wir Sie, den unteren Abschnitt auszufüllen
und an unsere Geschäftsstelle zurück zu senden.

..........................................bitte hier abtrennen...........................................................
Hiermit erkläre/n ich/wir meinen/unseren Beitritt zum Senioren-Selbsthilfe e.V.
Der monatliche Beitrag je Vereinsmitglied beträgt ab 01. Januar 2011:
€ 4,00 Mindestbeitrag oder € ......... freiwillig höherer Beitrag!
Abbuchung: jährlich (.....) oder halbjährig (.....) (Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen)
Gleichzeitig erteile/n ich/wir eine Einzugsermächtigung über das
Konto - Nr...................................Konto-Inhaber:.........................................................
Geldinstitut:...............................................................Bankleitzahl:..............................
1. Name.................................................Vorname:........................................................
Adresse:.....................................................PLZ ........ Hamburg/Tel.-Nr. ....................
2. Partner/in
Name: ................................................... Vorname:.......................................................
Datum:...............Unterschrift 1.............................Unterschrift 2.................................

Hufnerstraße 28 – 22083 Hamburg
Telefon: 040 / 20 200 366 – Fax-Nr. 040 – 20 200 399 –
E-Mail: ssev@bds-hamburg.de.

