
Arbeit und Projekte

· Vermi�lung zwischen Freiwilligen und Anbietern
   ehrenamtlicher Aufgaben durch unverbindliche
   Informa�on und Beratung

 Unterstützung bei der Umsetzung und·

   Durchführung von Projekten

 Organisa�on von Fortbildungen und Treffen·

   für ehrenamtlich tä�ge Bürger/innen

 Schulungen und Weiterbildungen in Koopera�on·

   mit Ins�tu�onen und Einrichtungen der näheren
   Umgebung z. B. zu Themen des
   Freiwilligenmanagements

 Ak�onstag „Natürlich freiwillig & ak�v in·

   Salzhemmendorf“

 Testat für junge Menschen zwischen 14 und·

   25 Jahren

 Ehrenamtskarte·

 Informa�onen zu aktuellen Themen·

 Vernetzung·

 Öffentlichkeitsarbeit·

Wir freuen uns auf Sie !

Hier finden Sie uns in Salzhemmendorf:

Flecken Salzhemmendorf
Katharina Sander
Kleiner Lahweg 2

31020 Salzhemmendorf
Telefon: 05153/808-152

Fax: 05153/808-158
E-Mail: sander@salzhemmendorf.de

www.salzhemmendorf.de

Servicezeiten:
Montag bis Freitag 09.00 – 12.00 Uhr
und gerne auch nach Vereinbarung

Weitersagen

gefördert durch



Die Freiwilligenagentur Ein Ehrenamtlicher erzählt Das erwartet Sie:

Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei!

Machen Sie mit, wir freuen uns auf Sie!

„Ich bin schon immer gern mit Menschen zusammen
gewesen. Als ich in Rente ging und die Kinder aus
dem Haus waren, wurde es so s�ll um meine Frau
und mich.
Da haben wir uns gedacht, dass es hier in
Salzhemmendorf vielleicht Menschen gibt, die
unsere Hilfe gut gebrauchen können.
Seitdem fahre ich regelmäßig zu einer behinderten
Dame nach Osterwald - immer dann, wenn meine
Frau den Kindern in der Schule bei den Schularbeiten
hil�. 
Die Frau und ich reden gern miteinander – sie ist
ja schließlich an den Beinen behindert und nicht
am Kopf.
Rich�g toll sind die Fortbildungen und die Treffen
mit anderen Ehrenamtlichen des Fleckens.
So verbringe ich meine Freizeit sinnvoll und lerne
immer Neues dazu…“

· ein „Wunschjob“

 Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Wünsche·

 ein tolles Team aus ehrenamtlichen ·

   Salzhemmendorfer/innen

 Fortbildungen·

· Informa�on und Beratung

 Hilfe bei der Kontaktaufnahme·

 Unterstützung bei der Umsetzung und·

   Durchführung von Projekten

 Organisa�on von Fortbildungen und Treffen·

Wir bieten:

… berät, unterstützt und ist behilflich, wenn

Menschen sich in unserer Gemeinde sozial,

kulturell oder in ganz neuen, eigenen Bereichen

engagieren möchten.

Außerdem unterstützen wir gemeinnützige

Einrichtungen und Vereine durch die Vermi�lung

von Kontakten zu Bürger/innen.

Ganz besonders wich�g ist uns die Hilfe „von

Bürger zu Bürger“. Hierbei vermi�eln wir gern

zwischen dem Hilfegesuch und einem Hilfeangebot

unserer Mitbürger.
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