
 
        Ein kreativer Abend: selbst bedruckte T-Shirts 

 

 

 
            Unser Sommerfest im Garten mit vielen Helfern 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             Ein Abend mit Clown Rudolfo: alle machen mit 

 

Haben Sie Fragen, möchten Sie mehr 

wissen über den FREIZEITCLUB?  
 

Sie erreichen uns über das Pfarramt der 
Evangelischen Kirche, Tel. 08171-62026 

oder besuchen Sie uns auf der Internet-
seite www.geretsried-evangelisch.de  

 
Am besten aber, Sie schauen mal bei uns 
vorbei, wir sind ein offener Treff und 

freuen uns über jeden Besuch! 

 
Wenn Sie uns mit einer Spende unter-
stützen möchten bitte über folgendes 
Konto: 

 
Evangelisch-Lutherische Kirchenge-

meinde Geretsried 

Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 

BLZ 700 543 06  
Konto 60327  

 

Stichwort: 

FREIZEITCLUB 
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Offener Treff für Menschen  

mit geistiger oder körperlicher  

Behinderung 

 

Jeden Mittwoch  

von 18.00 bis 20.00Uhr  

im Evangelischen Gemeindehaus 

Egerlandstrasse 39 

82538 Geretsried 

http://www.geretsried-evangelisch.de/


Jeden Mittwochabend treffen sich 25 bis 30 

geistig oder körperlich behinderte Men-

schen für zwei Stunden im Gemeindehaus 

der Evangelisch-Lutherischen Kirchenge-

meinde in Geretsried. Sie besuchen den 

FREIZEITCLUB. 
 

Die überwiegende Mehrzahl der Besucher 

lebt in den Wohnheimen der Lebenshilfe, 

etwa ein Drittel privat bei ihrer Familie. 

 

Sie arbeiten tagsüber in den Oberlandwerk-

stätten oder besuchen die Förderstätte der 

Lebenshilfe. Einige wenige sind in privaten 

Firmen untergekommen und verrichten dort 

einfache Tätigkeiten. 

 

 
 

Sieben unserer FREIZEITCLUB-Besucher 

sind schwerstbehindert; sie können weder 

sprechen noch gehen und benötigen inten-

sive, individuelle Betreuung. 

Diese Arbeit leistet seit vielen Jahren ein 

Team von Ehrenamtlichen, unterstützt 

durch die Schülerfirma „sozial und aktiv“. 

Der wöchentliche Besuch im FREIZEIT-

CLUB ist für Menschen mit Behinderung 

unschätzbar wichtig. Sie kommen aus ih-

rem Arbeits- und Wohngruppenalltag he-

raus, begegnen anderen Menschen und 

können mit ihnen zusammen etwas un-

ternehmen und Spaß haben. 

 

 
 

 

Was machen wir im 

FREIZEITCLUB? 

 

Wir spielen Gesellschaftsspiele, töpfern, 

malen, basteln, kochen, machen Spazier-

gänge. Wir lassen keine Gelegenheit aus 

zu feiern: Geburtstage, Fasching, machen 

ein großes Grillfest im Sommer, zu dem 

auch Freunde eingeladen sind. Sie sollten 

einmal erleben, wie unsere FREIZEIT-

CLUB –Besucher singen und tanzen, wenn 

unsere Hausband „Schlagsait’n“ spielt! 

 

Das Jahr beschließen wir mit einer besinn-

lichen Weihnachtsfeier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchmal ist durch eine Spende ein ganz 

besonderer Abend möglich: dann enga-

gieren wir einen Clown, einen Märchener-

zähler, einen Zauberer oder die Cheerlea-

der kommen und tanzen für uns und alle 

tanzen mit! Ein Abend, von dem unsere 

Clubbesucher noch lange sprechen! 

 

Wenn Sie den FREIZEITCLUB für Men-

schen mit Behinderung finanziell unter-

stützen möchten, freuen wir uns sehr 

über Ihre Spende.  

 

Vielleicht suchen Sie auch nach einer  

sinnvollen Aufgabe in Ihrer Freizeit und 

möchten einmal in der Woche zwei Stun-

den Ihrer Zeit anderen Menschen schen-

ken. Dann kommen Sie am Mittwoch-

abend in den FREIZEITCLUB und wer-

den Teil unseres Teams. Die Herzlichkeit 

und Offenheit, mit der Ihnen unsere 

Clubbesucher begegnen, wird Sie entloh-

nen! 

 

 


