Sie können bei der Freiwilligen-Agentur
fragen. Wir reden darüber, was Sie
machen möchten und wie viel.
Wir finden eine Aufgabe für Sie, die
Ihnen Spaß macht. Jemand kann Sie am
Anfang unterstützen.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
Freiwilligen-Agentur Halle
Leipziger Straße 82
06108 Halle (Saale)
Telefon-Nummer: 03 45 - 200 28 10
Sprech-Zeiten:

Montag bis Freitag

		

von 10 Uhr bis 18 Uhr
“überall dabei – Ehrenamt barrierefrei” ist ein Projekt der

E-Mail: beratung@freiwilligen-agentur.de
Internet: www.ehrenamt-barrierefrei.de

Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. und begleitet
Menschen mit Handicap im Ehrenamt.

www.ehrenamt-barrierefrei.de
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Wie können Sie ein
Ehrenamt finden?

EHRENAMT
Auch was für mich

Ehrenamt – was ist das?
Freiwillige
Ein Ehrenamt unterstützt Vereine und
Gruppen, die für alle Menschen da sind.

• besuchen ältere Menschen.

Freiwillige finden es gut,

• helfen Menschen, die nicht oder 		

wenn man anderen hilft.

nicht so gut deutsch sprechen können.

Das macht ihnen Freude.

• pflegen Tiere im Tierheim.
Ein Ehrenamt findet in der Freizeit statt
oder nach der Arbeit.

• gießen die Blumen in einem Altenheim.
• helfen Spielplätze sauber zu machen.
• helfen im Büro und vieles mehr.

Machen Sie mit!

Ein Ehrenamt kennen inzwischen schon

Freiwillige tun etwas, wozu sie Lust

Durch die Arbeit im Ehrenamt

viele Menschen. Und sie finden diese

haben.

• lernen Sie neue Dinge kennen,
• können Sie mit Ihren Erfahrungen und

Arbeit gut. Wenn Menschen im Ehrenamt

Ihrem Wissen anderen helfen,

arbeiten, dann können sie das auch in

• lernen Sie viele interessante Menschen

ihre Bewerbung schreiben.
Ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen

Freiwillige bekommen kein Geld dafür.

könnten viele Sachen nicht stattfinden.

Aber ihr Ehrenamt sollte sie auch kein

kennen,
• zeigen Sie anderen, was Sie können.

Geld kosten.
Zu Ehrenamtlichen sagt man auch
Freiwillige.

Sie werden merken, dass es Ihnen Spaß
macht.

