Wir über uns
Der senatsgeförderte Mobilitätshilfedienst ist
seit 1992 in Berlin Mitte für ältere und behinderte Menschen ein zuverlässiger Wegbegleiter im eigentlichen und übertragenen Sinne.

Wir unterstützen Menschen dabei, …
…	solange wie möglich selbstbestimmt in ihren „eigenen vier Wänden“ zu verbleiben.
…	am sozialen Leben in Ihrem Kiez gleichberechtigt teilhaben zu können.

Unser Team …
…	
besteht aus engagierten professionellen
und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
unterschiedlicher Nationalitäten und verschiedener Sprachkompetenzen. Wir haben langjährige Erfahrungen in der Begleitung und Mobilisierung sowie im Umgang
mit Rollstühlen, Blindenführung und
technischen Hilfsmitteln.

Der Humanistische Verband
Berlin-Brandenburg stellt sich vor
Wir setzen uns auf der Basis von Toleranz,
Selbstbestimmung und Solidarität für eine
menschlichere Gesellschaft ein und vertreten
als Weltanschauungsgemeinschaft die Interessen der Konfessionsfreien. In Berlin und
Brandenburg betreiben wir über zwanzig Kindertagesstätten, lehren das Schulfach Humanistische Lebenskunde und veranstalten die
JugendFEIERn in der Region. In unseren Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie unserem
Jugendverband, den Jungen Humanist_innen,
kümmern wir uns um die Anliegen der jungen Generation. Ferner bieten wir in zahlreichen sozialen Einrichtungen umfassende Beratung und Lebenshilfe an. Mit über 10.000
Mitgliedern, circa 1.200 hauptamtlichen Mitarbeiter_innen und rund 1.000 ehrenamtlich
Engagierten bieten wir Unterstützung für viele Menschen unabhängig von Nationalität,
ethnischer Herkunft, Geschlecht oder Weltanschauung.
Mobilitätshilfedienst Berlin-Mitte
Wallstraße 61-65
10179 Berlin
Tel: 030 613904-96
Fax: 030 613904-96
mhd.einsatzleitung@hvd-bb.de
www.mobilitaetsdienst.hvd-berlin.de
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE60 1002 0500 0003 1957 12
BIC: BFSWDE33BER
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Rein ins Leben

Wenn es Ihnen zunehmend schwerfällt,
die eigene Wohnung allein zu verlassen,
dann …
… begleiten wir Sie auf allen Wegen, die mit
kleineren Erledigungen/Einkäufen verbunden sein können.
… gehen wir mit Ihnen in Ihrer Umgebung
spazieren.
… helfen wir Ihnen, Ihre Termine wahrzunehmen.
… unterstützen wir Sie, zusätzliche Angebote
in ihrem eigenen Kiez zu ﬁnden.

Älter werden in Balance durch …
… Wiederherstellung des Gleichgewichts
von Körper, Geist und Seele.
… Spaß und Freude mit Gleichgesinnten in
Wohnortnähe.
… eine aktive Auszeit vom Alltag.
… Erlangen eines körperlichen Wohlgefühls.
Und das Alles mit Unterstützung unserer
kompetenten und engagierten Übungsleiter_innen.

Wir wollen …
… Sie ermutigen, Ihre eigenen Kräfte stärker
zu mobilisieren.
… Ihre Lebensqualität steigern.
… Ihnen ermöglichen, soziale Kontakte wiederaufzubauen und zu pﬂegen.

Entdecken und erkunden Sie mit uns Ihr
Lebensumfeld neu!

Wir organisieren für Sie regelmäßig Ausﬂüge in und um Berlin …
… mit gemütlichem Picknick.
… mit unserem Fahrradrollstuhl.
… sowie individuelle Spaziergänge zu früheren Liebingsorten.

