
Für Sie.
Für die Region Kiel.

Hilfe im Alter
Hilfe bei Unglücksfällen

Hilfe bei Integration
Hilfe bei Schulden und Armut

Hilfe für Kinder und Jugendliche

Haben wir iHr interesse geweckt ?

Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Wir beraten Sie gerne bei allen Fragen rund um Ehrenamt 
und Freiwilligendienste.

DRK Kreisverband Kiel e.V.
Klaus-Groth-Platz 1
24105 Kiel

Tel.: (04 31) 590 08 - 935
Fax: (04 31) 590 08-998

E-Mail: ehrenamt@drk-kiel.de
Internet: www.drk-kiel.de

Hannelore Finck/Marion Scheunpflug
Servicestelle Ehrenamt/Freiwilligendienste

Das schleswig-holsteinische Sozial-
ministerium unterstützt die Freiwil-
ligendienste aller Generationen. 
Mehr Informationen unter 
www.ehrenamt-sh.de



Wir bieten Menschen, die sich freiwillig engagieren möchten
	Erstgespräche über ihre Vorstellungen und Neigungen
	Vermittlung in eine den Wünschen entsprechende Einrichtung
	 	Individuelle Beratung und Begleitung
	 	Praxisbezogene Bildungsangebote und Erfahrungsaustausch
	 	Aufwandsentschädigung

Was sind Freiwilligendienste aller Generationen?
Neben dem traditionellen Ehrenamt sind Freiwilligendienste eine  
besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements. Menschen jeden  
Alters können im sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereich gemein-
nützig tätig werden und eine sinnvolle Aufgabe wahrnehmen, ihre  
Fähigkeiten anderen zur Verfügung stellen und neue Kontakte knüpfen.

sinnvolles erleben sinnvolles ermöglicHen

Sigrid Nogens, Freiwillige beim 
Kinder- und Jugendhilfe Ver-
bund (kJHv): „In der Werkstatt 
mit Jugendlichen fühle ich mich 
sehr gut aufgehoben, da ich dort 
kreativ sein kann, Teil eines net-
ten Teams bin und Jugendliche 
in kreativer Arbeit anleiten kann. 
Projekte wie die Dekoration der 
Krusenkoppel zur Kieler Woche  
nach einem bestimmten Motto 
sind sehr spannende und schöne 
Momente.“

Fabian michel, leiter der sozia-
len Betreuung  im Altenzentrum  
st. nicolai: „Wir machen schon 
seit einigen Jahren gute Erfahrun-
gen mit dem Freiwilligendienst al-
ler Generationen. Frau Manke z.B. 
engagiert sich sehr eigenständig 
in unserer Heimbibliothek und 
bezieht auch die Heimbewohner 
mit ein. Freiwillige bringen viel an 
Berufs- und Lebenserfahrung mit 
und haben Spaß an ihrem Tun, 
bekommen aber auch viel von den 
älteren Menschen zurück.“

Wir bieten Einrichtungen und Vereinen, die neue Freiwillige 
gewinnen möchten 
	Auswahl geeigneter und motivierter Freiwilliger
	Unterstützung bei der Entwicklung von Einsatzfeldern
	  Begleitung der Freiwilligen und Gesprächsmoderation
	Regelmäßigen Informationsaustausch

Rahmenbedingungen des Freiwilligendienstes aller Generationen
	 	Klar vereinbarte Aufgaben und Einsatzzeiten (mind. 8 Std. wöchent-

lich für mind. ein halbes Jahr)
	 	Qualifizierung
	Engagementnachweis
	Unfall- und Haftpflichtversicherung


