
= DER PARIITATISCHE 

Sie mochten sich gerne mit lhrer Organisation am Freiwilligentag beteiligen, 
haben aber noch keine zundende ldee? Wir haben hier einige Beispiele 
zusammengestellt, unter denen hoffentlich einige passende Anregungen fur Sie 
dabei sind: 

iirden gerne mitmachen, haben aber eigentlich keine Zeit 
bzw. keine Ressourcen, um sich zu beteiligen? 
Dann finden Sie unter folgenden Vorschlagen vielleicht 
d nnoch ein passendes Projekt: 

Zeitgutscheine 
lnteressierte Freiwillige konnen am 

Freiwilligentag bei Ihnen Zeitgutscheine 
fur einen spateren Zeitpunkt abgeben. 
Zum Beispiel, wenn ein Umzug ansteht 

oder eine Renovierungsarbeit. Sie konnen 
z. B. eine Wascheleine aufhangen oder 

einen Baum aufstellen, wo die Gutscheine 
befestigt werden konnen. 

Kuchenbackaktionen 
Sie mochten sich bei lhrem Team mit 
einer netten Geste bedanken? Bitten 

Sie Freiwillige, einen Kuchen zu 
backen und am Freiwilligentag bei 

Ihnen abzugeben. 

Obersetzungen 

Sie benotigen Hilfe bei der Obersetzung 
von Texten fur Flyer oder Webseiten? 
Hier konnen Freiwillige unterstutzen 

und Ihnen die Obersetzungen am 
Freiwilligentag zur Verfugung stellen. 

Bastelaktionen 

Bitten Sie interessierte Freiwillige, fur eine 
besondere Gelegenheit etwas zuhause zu 
basteln und dann am Freiwilligentag bei 

Ihnen abzugeben, z. B. Deko fur das nachste 
Fest etc. 

Webseiten-Check 
Sie mochten lhre Webseite uberprufen 

lassen? Finden Sie Freiwillige, lhre 
Homepage auf Rechtschreibung, 

Verstandlichkeit oder Barrierefreiheit 
zu uberprufen und Ihnen die Ergebnisse 

am Freiwilligentag zu ubermitteln. 
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onnen begrenzt Zeit und personelle Ressourcen 
einsetzen und suchen ein Projekt mit iiberschaubarem 
Per onal- bzw. Materialaufwand? 
D nn finden sich vielleicht unter folgenden Beispielen 
passende Projekte: 

Unkraut jaten I 
Pflanzenriickschnitt 

·Sie verfiigen iiber einen Garten bzw. 
Beete oder Hochbeete, welche etwas 

Pflege notig haben? Organisieren Sie zum 
Freiwilligentag eine Gartenpflege-Aktion 

und bedanken Sie sich bei den Helfern mit 
Getranken und Verpflegung. 

Vorleseaktion 

·mit selbst mitgebrachten Biichern: 
Sie mochten lhren Bewohner*innen 
bzw. Patient*innen eine literarische 

Freude bereiten? Bitten Sie 
interessierte Freiwillige, ihre 

Lieblingsbiicher mitzubringen und 
daraus vorzulesen. 

Miillsammelaktion / 
Herbstputz 

Auf lhrem Freigelande hat sich Mull 
angesammelt? Bei einer gemeinsamen 

Miillsammelaktion wird das Areal wieder 
auf Vordermann gebracht. Im Anschluss 

gibt es einen gemeinsamen Snack. 

Konzerterlebnis 

Erfreuen Sie lhre Bewohner*innen bzw. 
Patient*innen mit einem musikalischen 

Highlight und finden Sie einen Chor 
oder eine kleinere Musikgruppe, der 

oder die in lhrem lnnenhof oder einem 
Gemeinschaftsraum ein kurzes Konzert 

zum Besten gibt. 
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·e verfiigen iiber ausreichend zeitliche und materielle 
R ssourcen und konnen es am Freiwilligentag so richtig 
kr chen lassen? Dann haben wir hier einige passende 
P ojektbeispiele parat: 

Gartengestaltung, 
Beete oder Hochbeete anlegen 

Finden Sie Freiwillige, die Sie dabei 
unterstiitzen, schone und/oder niitzliche 
Beete auf lhrem Grundstiick anzulegen 

und zu gestalten. 

Gemeinsam kochen 
oder basteln 

Finden Sie Mitwirkende fiir 
gemeinsame Koch- oder 

Bastelaktionen mit Menschen mit 
Behinderung 

Renovierungsarbeiten 

1hr Zaun muss ausgebessert werden? 
Wande oder Mobel miissen aufgebaut oder 
neu gestrichen werden? Das lnsektenhotel 

muss ausgebessert werden? Mit 
Freiwilligen gelingt es Ihnen, am 
Freiwilligentag lhre Raume oder 

AuBenbereiche zu verschonern und 
attraktiver zu gestalten. 




