Vielfältige Einsatzgebiete ...

Wir sagen Danke, ein Beispiel ...

Menschen mit Behinderung, vom Kind bis zum
Senior, freuen sich auf ihr Angebot!

Ihr Verein ist offen für Menschen mit Behinderung?

Sie sind aktiv oder kreativ?

Dann freuen wir uns, wenn Sie unser Bindeglied
zu Ihrem Verein werden.

Wir freuen uns auf jeder Form der Freizeitbeschäftigung – ob Handwerken, Malen, Fotografieren,
Filzen, in die Natur gehen, Ausflüge machen oder
gemeinsam Sport treiben.
Sie gehen gern ins Kino, auf Konzerte oder zu
Sportveranstaltungen?
Besuchen Sie gemeinsam eine Veranstaltung.

•

Wir laden Sie ein,
sich freiwillig,
ehrenamtlich bei
uns zu engagieren

Sie möchten würden sich gern einbringen, Ihnen
fehlt aber noch die Idee?

•

Sie bestimmen den zeitlichen Rahmen – Wir
übernehmen die Organisation des Angebotes!

Gemeinsam finden wir Ihr Ding.

•

Eine Freiwilligenkoordinatorin steht Ihnen als
Ansprechpartnerin für Fragen, Ideen und Anregungen zur Verfügung

•

Sie erhalten für Ihr Engagement alle notwendigen Informationen

•

Sie haben die Möglichkeit sich mit anderen
Freiwilligen auszutauschen

Ob Sie viel oder wenig Zeit für Ihr Engagement
aufbringen können, ob Sie dauerhaft oder gelegentlich für uns aktiv sein möchten – bei der
Lebenshilfe stehen Ihnen eine ganze Reihe von
Tätigkeitsbereichen offen und die verschiedensten
Interessen und Fertigkeiten sind gefragt.

Liebe Frau Koch,

Sie sind fit in einem bestimmten Thema, in einer
bestimmten Fertigkeit?

es ist schön zu sehen, wie sehr unsere Mitarbeiter
der Tagesförderstätte Ihre wöchentliche Vorlesestunde genießen.
Ihr Engagement sowie Ihre Feinfühligkeit
passende Bücher auszuwählen, ist nicht
selbstverständlich.
Daher möchten wir uns heute einmal ganz herzlich
bei Ihnen bedanken.

Dann lassen Sie Menschen mit Behinderung an
Ihrem Wissen und Können teilhaben.

Schön, dass Sie sich so einsetzen.

Sie sind ein Meister am Grill?
Das nächste Sommerfest der Lebenshilfe wartet
auf Ihren Einsatz.
Sie möchten gemeinsam zum Wunschgewicht?
Lassen Sie zu zweit oder in der Gruppe die Pfunde
purzeln.

Sie shoppen für Ihr Leben gern?
Dann können Sie Einkaufsbegleitung für
Menschen mit Behinderung sein.

Das Freiwilligen-Engagement für Sie:
flexibel, organisiert und abgesichert!

•

Für Ihre Tätigkeit stehen Ihnen entsprechende
Weiterbildungsangebote zur Verfügung

•

Für unsere Ehrenamtlichen besteht Versicherungsschutz

•

Sie erhalten Ersatz für Ihre Auslagen

Freiwilligen-Engagement
Wir schaffen die Verbindung zwischen
Menschen, die sich ehrenamtlich
engagieren wollen und Menschen mit
Behinderung, die aktive Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft suchen.

Von Mensch zu Mensch

Mit herzlichem Gruß

Sie sind geschickt und hilfsbereit?

Lebenshilfe-Werk
Kreis Waldeck-Frankenberg e.V.

Sie werden als Umzugshelfer oder KFZ-Mechaniker für Kinderfahrzeuge gebraucht!

i. A. Kirsten Hille

Interessiert?
Einfach
anrufen und ein
Info-Gespräch
vereinbaren!

Ehrenamt bringt Freude
und gibt Freude ...

Ehrenamtliche berichten ...

Haben Sie schon einmal daran gedacht sich ehrenamtlich zu engagieren und eine sinnvolle Tätigkeit
in Ihrer Freizeit auszuüben?

Es ist immer wieder schön zu erfahren, wie Ehrenamtliche zu ihrem Engagement gekommen sind
und was es ihnen gibt ...

Das Lebenshilfe-Werk Kreis Waldeck Frankenberg
e.V. hat seine Wurzeln in der Selbsthilfe engagierter
Angehöriger von Menschen mit Behinderungen, die
sich in zwei Elternvereinen organisieren.

Wie ich dazu gekommen bin …
Ich hatte schon vor ein paar Jahren den Wunsch,
ehrenamtlich tätig zu werden, nachdem ich mich
nach schwierigen Zeiten erholt hatte. Zur Lebenshilfe bin ich durch meine Freundin und einen Bekannten gekommen, der sich damals schon dort
engagiert hatte. Als ich einmal zum Kennenlernen
an einem Arbeitseinsatz im Kellerwald teilgenommen hatte, stand für mich fest, dass dies genau
das Richtige für mich ist.

Ehrenamtliches Engagement ist wichtig, um Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung
am Leben in der Gemeinschaft zu realisieren.
Kranken- und Pflegekassen oder die öffentliche
Hand können nicht alles leisten, vor allem, wenn es
um den Faktor „von Mensch zu Mensch“ geht.
Wir freuen uns über freiwillig Engagierte, die in
Alter, Interessen und Fähigkeiten ebenso bunt sind,
wie die Menschen, die wir tagtäglich begleiten.
Teilen Sie Ihr Hobby/Ihre Zeit mit anderen Menschen verschenken Sie schöne Momente. Bereiten
Sie dadurch sich und anderen viel Freude.
Machen Sie mit!

Einfach anrufen!

Was ich mache …
Ich beteilige mich an den ehrenamtlichen Waldeinsätzen, die die Lebenshilfe gemeinsam mit dem
Nationalpark Kellerwald 5-6 mal im Jahr durchführt und bin 1 mal im Jahr bei einer inklusiven
Waldwoche dabei.
Was mir besonders Freude bereitet …
Immer wieder zu sehen, mit welcher Begeisterung
unsere Betreuten bei der Sache sind und wie sich
viele schon lange im Vorfeld auf die gemeinsame
Arbeit freuen.
Was ich mir wünsche …
Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit mit Lebenshilfe und Nationalpark noch lange so weiterbestehen
bleibt. Es wäre schön, wenn wir noch mehr Menschen für unsere Arbeit im Wald begeistern und
die Aktivitäten weiter ausbauen könnten.
Anette H.

Wie ich dazu gekommen bin …
Im Januar 2017 gab es eine Anzeige von der
Lebenshilfe in der Zeitung, in der Ehrenamtliche
für verschiedene Aufgaben gesucht wurden. Unter
anderem als Betreuung beim Computerkurs. Es
war in gewisser Weise Zufall, denn ohne den Artikel wäre ich wohl nicht darauf gekommen, mich
bei der Lebenshilfe zu engagieren.
Was ich mache …
Nur das, was ich machen möchte! Was ich bis
jetzt begleitet habe, waren z.B. sportliche Aktivitäten, wie Fußball oder Bowling - oder einfach Zeit
mit den Bewohnern verbringen.
Was mir besonders Freude bereitet …
Wenn die Bewohner einen schönen Tag hatten
und davon noch Wochen später erzählen.
Etwas Gutes vollbracht zu haben. Nicht, damit
man damit angeben kann, sondern weil man es
aus Überzeugung gemacht hat. Und ja, die Arbeit
macht Spaß, allein schon durch die Menschen,
mit denen man unterwegs ist. Die Erfahrungen,
die man sammelt, helfen einem im Alltag weiter
und man sieht viele Dinge anders.
Was ich mir wünsche …
Ich wünsche mir, dass sich noch mehr Leute
engagieren, vor allem jüngere. Die Vorurteile, die
man teilweise hat, beiseite zu schieben und sich
selbst zu überzeugen, dass auch Leute mit einer
Beeinträchtigung ganz normal und oftmals besser
zu „ertragen‘‘ sind, als Menschen ohne.
Kevin H.
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