
Engagieren leicht gemacht!
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Engagieren leicht gemacht! Träger/Finanzierung

... unter diesem Motto beraten wir seit 1997 Menschen,  

die sich gerne freiwillig/ehrenamtlich engagieren möchten. 

Wir informieren über die zahlreichen Möglichkeiten, die in 

Vereinen, Organisationen, Einrichtungen und Projekten in 

Heidelberg hierfür vorhanden sind.

Wir arbeiten mit rund 200 lokalen gemeinwohlorien tierten 

Organisationen in den Bereichen Soziales, Kultur, Ökologie, 

Sport etc. zusammen. Wir kennen deren Aufgaben und 

Bedarfe an freiwilligem Engagement.

Wir klären mit engagementinteressierten Menschen, wie und 

wo sich ihre Wünsche, Fähigkeiten, Erfahrungen und zeit-

lichen Möglichkeiten am besten einsetzen lassen und stellen 

ihnen passende Engagementangebote in Heidelberg vor.

Interessiert? Dann nehmen Sie doch einfach Kontakt mit  

uns auf! Unsere Beratungszeiten sind:
● Dienstag  14:00 bis 16:00 Uhr
● Mittwoch    9:00 bis 12:00 und 16:00 bis 19:00 Uhr
● Donnerstag 10:00 bis 14:00 Uhr
	 sowie nach Vereinbarung

Unsere Arbeit wird von der Stadt Heidelberg und dem  

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen  

und Senioren Baden-Württemberg finanziell gefördert.

Wir sind Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Freiwilligenagenturen sowie im Landes- und Bundesnetzwerk 

Bürgerschaftliches Engagement, bei upj und im Netzwerk 

Bürgerengagement der Metropolregion Rhein-Neckar.

Die FreiwilligenAgentur ist eine Einrichtung des  

PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg.

Der PARITÄTISCHE ist ein Spitzenverband der freien Wohl-

fahrtspflege und konfessionell und parteipolitisch neutral.

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND
LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG e.V. 

Poststraße 11
69115 Heidelberg
Telefon 0 62 21 | 72 62-172
Telefax 0 62 21 | 72 62-175
freiwilligenagentur@paritaet-hd.de
www.freiwilligenagentur-heidelberg.de
www.paritaet-hd.de

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND
FREIWILLIGENAGENTUR HEIDELBERG  |  www.freiwilligenagentur-heidelberg.de

Wege zu einem passenden 
freiwilligen Engagement

Sie finden uns im  

„Forum am Park“  

in der Poststraße 11.

Bus/Straßenbahn  

Haltestelle    Seegarten.

Unsere Räume sind  

barrierefrei zugänglich.
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Die „vermittelBar“

Die „vermittelBar“ ist eine regelmäßig stattfindende Veranstal-

tungsreihe der FreiwilligenAgentur. 

Hier bieten wir Menschen, die sich für freiwilliges, ehrenamt-

liches Engagement interessieren, die Möglichkeit, an einem Abend 

ganz unverbindlich verschiedene aktuelle und interessante 

Engagementmöglichkeiten in Heidelberg kennenzulernen.

Jeweils drei bis fünf Einrichtungen präsentieren sich und 

stellen Ihnen ihre vielfältigen Aufgaben für Freiwillige vor.  

Auch der gegenseitige Austausch kommt dabei nicht zu kurz.

Der „Engagement-Spaziergang im Stadtteil“

Bei einem kleinen Spaziergang, der ca. 2,5 Stunden dauert, 

besuchen wir verschiedene gemeinwohlorientierte  

Einrichtungen aus jeweils einem Heidelberger Stadtteil.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erfahren so direkt vor 

Ort, in den Räumlichkeiten der jeweiligen Organisation, welche 

spannenden Aufgaben für Freiwillige im Stadtteil angeboten 

werden.

Das Angebot ist gut geeignet für Menschen, die erst in  

den Stadtteil gezogen sind und sich in ihrem Umfeld neu  

orientieren möchten.

Wir bieten Ihnen verschiedene Wege  
zu einem passenden freiwilligen Engagement

Das individuelle Beratungsgespräch

Im persönlichen Gespräch klären wir mit Ihnen Wünsche, 

Vorstellungen und zeitliche Möglichkeiten und stellen Ihnen 

aus unserer umfangreichen Datenbank die für Sie passenden 

Engagementangebote vor. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch während unserer Beratungs-

zeiten. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen auch außerhalb  

dieser Zeiten einen Gesprächstermin. Bitte bringen Sie ca.  

eine Stunde Zeit mit.

Die Online-Beratung 

Sie haben keine Zeit vorbeizukommen? Oder wollen sich 

einfach zuhause orientieren? Kein Problem: eine Auswahl  

von mehr als 200 aktuellen Engagementangeboten finden  

Sie online auf unserer Internetseite.

Hier können Sie die vielfältige und spannende Palette an 

freiwilligen Tätigkeitsprofilen einsehen: von Angeboten zum 

einmaligen, spontanen Engagement bis zu regelmäßigen, 

dauerhaften Aufgaben.

Entweder Sie nehmen auf Basis der Daten bank einträge 

anschließend direkt mit den Organisationen und Einrich-

tungen Kontakt auf oder melden sich für weitere Infor-

mationen oder zur ergänzenden Beratung gerne bei uns.

Der Orientierungskurs  
„Freiwillig? – Ich probier’s mal!“

Dieser Kurs richtet sich an Menschen, die ihre freie Zeit 

sinnvoll nutzen und herausfinden möchten, ob freiwilliges 

Engagement für sie das Richtige ist und wo es passende 

Aufgaben für sie geben könnte.

In einer Gruppe mit maximal 12 Teilnehmenden klären  

wir in vier aufeinander aufbauenden Kursmodulen ihre 

jeweiligen Kompetenzen und Interessen und ermöglichen 

ein „Schnupperengagement“ aus der vielfältigen Palette 

der Engagementmöglichkeiten unserer Kooperations-

partner.

Den Kurs „Freiwillig? – Ich probier’s mal!“ führen wir in 

Kooperation mit der Volkshochschule Heidelberg durch. 

Teilnahmegebühren entstehen keine. 

Der Freiwilligentag „wir schaffen was“

Sie möchten sich mal „nur“ für einen Tag freiwillig  

engagieren und so in eine interessante Organisation 

„hinein schnuppern“ oder bei einem konkreten Projekt  

mitarbeiten? Das können Sie beim Freiwilligentag  

der Metropolregion Rhein-Neckar tun, der alle zwei  

Jahre stattfindet und von uns für die Stadt Heidelberg 

organisiert wird.

Aktuelle Termine finden Sie unter www.freiwilligenagentur-heidelberg.de oder www.facebook.com/FreiwilligenAgenturHeidelberg.


