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Kann man Großeltern 
ausleihen? 
Klar, warum nicht!

Hinter der Idee des 
Oma-Opa-Service 
steckt vor allem der 
Wunsch nach einem 
Austausch der Gene-
rationen. Schließlich 
ist es für beide Seiten 
eine große Bereicherung. Daher haben sich Senio-
rinnen und Senioren aus dem Hagelkreuz zum Ziel 
gesetzt, die Generationen zusammen zu bringen. 
Unterstützt werden sie dabei von der Quartiers-
entwicklung im Hagelkreuz.

Der Start des Projektes erfolgte im Juli 2016 und 
die ersten Großeltern und Enkel haben sich schon 
gefunden und sind sehr glücklich miteinander.



Großeltern gesucht!

■■  Sie haben Zeit und möchten diese mit Kindern 
verbringen?

■■  Sie haben keine eigenen Enkel, ihre Enkel sind 
schon groß oder leben weit entfernt?

■■  Sie lieben Kinder und möchten mit Ihnen Spaß 
haben?

Dann sind Sie hier goldrichtig, denn Sie werden  
gebraucht! 

Nette Kinder freuen sich, Sie kennenzulernen.



Enkel gesucht!

■■  Deine Eltern haben mal wieder keine Zeit zum 
Spielen, Vorlesen, Spazierengehen etc.?

■■  Du hast keine Großeltern, sie sind schon zu alt 
oder wohnen weit weg?

■■  Du wünschst dir eine Oma und/oder einen Opa, 
mit denen du ein wenig Zeit verbringen kannst?

Dann sag deiner Mama und/oder deinem Papa, 
dass sie sich beim Oma-Opa-Service melden sollen. 

Nette Omas und Opas freuen sich auf dich und 
möchten dich kennenlernen.

„Wer sich über ein Kind freut,
freut sich über das Leben.“

(Phil Bosmans)



Brücken bauen  
zwischen Generationen
■■  Leih-Großeltern kümmern sich unverbindlich 

und ehrenamtlich um ein oder mehrere Kinder. 

■■  Leih-Großeltern sind aber keine kostenlosen 
Babysitter oder Nachhilfelehrer. 

■■  Im Vordergrund steht ein regelmäßiger Kontakt 
und Austausch zwischen den Generationen. 

■■  Leih-Großeltern spielen, basteln, malen oder 
singen mit den Kindern, sie lesen Geschichten 
vor und gehen mit ihnen spazieren. Alles was 
Spaß macht!

■■  Leih-Großeltern bestimmen über die Zeit, die 
sie mit den Kindern verbringen möchten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann melden 
Sie sich bei Irmgard und Ferdinand Dargent oder 
Anni Rosenfeld, um sich weiter zu informieren.

Aktuelle Informationen und Termine zum Oma-
Opa-Service erhalten Sie telefonisch bei den um-
seitig genannten AnsprechpartnerInnen oder auf 
der Website www.hagelkreuz-kempen.de.



Der Oma-Opa-Service unter 
www.hagelkreuz-kempen.de

 
Ansprechpartner: 

Irmgard und Ferdinand Dargent
Otto-Hahn-Str. 46 • 47906 Kempen
Tel.: 0 21 52/59 21
fdargent@t-online.de   

Anni Rosenfeld
Von-Behring-Straße 51 • 47906 Kempen
Tel.: 0 21 52 / 5 43 83
E-Mail: Anni.Rosenfeld@freenet.de

Ingo Behr
Quartiersbüro Hagelkreuz
Concordienplatz 7 • 47906 Kempen
Tel.: 0 21 52 /42 01
E-Mail: ingo.behr@kempen.de

gefördert vom:

Kooperationspartner:
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