Seien Sie einer von mehr als
2000 Ehrenamtlichen in der Stiftung Liebenau
Wir suchen Sie in den Landkreisen Bodensee,
Ravensburg, Lindau, Konstanz, Sigmaringen, Ulm,
Alb-Donau, Neu-Ulm, Ludwigsburg oder Schwarzwald-Baar.
Fragen Sie unverbindlich an unter:
Telefon +49 7542 10-2003
ehrenamt-teilhabe@stiftung-liebenau.de
Was Sie von uns erwarten dürfen
•

•
•
•
•

Gerne vermitteln wir Sie an eine konkrete
Einsatzstelle ganz in Ihrer Nähe.

Gemeinsam mit Ihnen stimmen wir
den passenden Einsatzbereich und den
zeitlichen Umfang ab.
Sie werden von Fachkräften verlässlich
begleitet.
Sie werden für Ihren Einsatz qualifiziert
und fortgebildet.
Sie sind bei uns gesetzlich unfall- und
haftpflichtversichert.
Sie erhalten für Ihr Engagement eine
Aufwandsentschädigung.

Wir freuen uns auf Sie!
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Stiftung Liebenau Teilhabe

Ehrenamt? – Ehrensache!

Zeit für Menschen

Ihre Einsatzmöglichkeiten

Schenken Sie Zeit – ganz konkret

Sie haben eine bestimmte Begabung oder möchten
aktiv mitgestalten, haben Freude mit anderen
Menschen in Kontakt zu kommen oder wollen ganz
einfach etwas Gutes tun – dann ist ein ehrenamtliches Engagement für Sie genau richtig. Egal wie viel
Zeit Sie zur Verfügung haben, ob Sie nur eine einmalige Aktion mitbegleiten wollen oder regelmäßig
ehrenamtlich aktiv sein wollen, es gibt auch in Ihrer
Nähe unterschiedliche und flexible Einsatzmöglichkeiten. Indem Sie anderen Menschen helfen, tun
Sie sich selbst etwas Gutes. Denn anderen helfen
macht nicht nur glücklich, sondern stärkt auch das
eigene Selbstwertgefühl.

In der Liebenau Teilhabe gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Ihr Engagement für Menschen
mit Behinderung. Vom Schüler bis zum Rentner, mit
oder ohne Handicap, jeder kann hier die passende
Aufgabe finden, beispielsweise in folgenden Tätigkeitsfeldern:

In der Unterstützung:
•	Mithelfen im Haushalt
•	Kochen
•	Einkaufen
•	Kinderbetreuung
•	Kurse oder persönliche Anleitung,
z.B. am Computer
•	Mithelfen bei Festen

Bürgerschaftliches Engagement heute
Das Verständnis des Begriffs „Ehrenamt“ hat sich in
den vergangenen Jahren verändert. Heute sprechen wir von „Bürgerschaftlichem Engagement“.
Freiwilligenarbeit und Bürgerschaftliches Engagement sind eine Bereicherung für alle Beteiligten, in
der Menschen ihre individuellen Fähigkeiten und
Talente für soziale Zwecke einbringen.

•	Unterstützung von Familien, die einen Angehöri-

gen mit Behinderung, einer Krankheit oder
besonderen Bedürfnissen betreuen
•	Begleitung von erwachsenen Menschen mit
Behinderung im Alltag
•	Mitarbeit bei Gruppenangeboten, sowie Unterstützung und Begleitung bei der Freizeitgestaltung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

In der Freizeit:
•	Spaziergänge
•	Gesellschaftsspiele
•	Ausflüge
•	Kegeln
•	Gruppenangebote
•	Sportangebote oder Begleitung in einen Verein
•	Kino oder Konzerte
•	Begleitung in den Urlaub
Bringen Sie Ihre eigenen Ideen und Talente ein!

