
… weil Gutes tu
n gut tut!

Was Initiativen,  
soziale Einrichtungen, Vereine 

und Kirchengemeinden  
über uns wissen sollten.



Sie überlegen, mit Ehrenamtlichen zu arbeiten?  
Sie arbeiten schon mit Ehrenamtlichen und wollen darin  
noch besser werden? 
Bei Ihnen stehen größere Veränderungen an und die Arbeit  
mit Ehrenamtlichen müsste neu organisiert werden? 
Sie möchten eine Idee für ein Ehrenamtsprojekt verwirklichen?  
Sie haben Fragen zu Aufwandsentschädigung, Hamburger Nach-
weis, polizeilichem Führungszeugnis, Sicherheit im Internet, etc.? 

Sprechen Sie uns an!

Wir beraten Sie



Wir unterstützen Sie bei der Suche 
nach Freiwilligen

Sie suchen Ehrenamtliche für ganz bestimmte Aufgaben?  
Oder auch Menschen, die sich mit ihren persönlichen Fähigkeiten 
und Möglichkeiten in Ihrer Einrichtung einbringen möchten?  
Wir können Ihre Anfragen kostenlos in unsere Datenbank aufnehmen 
und veröffentlichen: Auf verschiedenen Portalen im Internet,  
in unserem Newsletter, auf Facebook. 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!



Freiwilligenkoordinator*innen, also diejenigen, die für die Ehrenamt-
lichen in der Einrichtung zuständig sind, sind mit ihren speziellen 
Themen oft allein. Daher laden wir zu Vernetzungsmöglichkeiten, 
wie z. B. dem „Frühstück ohne (Extra)Wurst“ ein.

Melden Sie sich gern bei uns, wenn Sie Interesse  
an Einladungen haben!

Wir vernetzen



Wir qualifizieren

Seit vielen Jahren bieten wir den Kurs „Freiwilligenkoordination“ an. 
In den sieben Bausteinen können Sie sich, zusammen mit anderen, 
mit den vielen Perspektiven und Themen der Personalführung im 
Ehrenamtsbereich auseinandersetzen. Egal, ob Sie haupt- oder 
ehrenamtlich tätig sind, egal, ob Sie schon lange dabei sind, gerade 
angefangen haben oder diese Tätigkeit erst in Erwägung ziehen.

Melden Sie sich an, gern auch für einzelne Bausteine!

www.freiwilligen-zentrum-hamburg.de



Unser monatlicher Newsletter wendet sich sowohl an Freiwillige  
und Interessierte, als auch an Einrichtungen und Freiwilligen- 
koordinator*innen. Alle können ihn abonnieren. Wir versorgen  
unsere Leserschaft mit neuen Engagement-Gesuchen, Informationen 
zum Thema und Neuigkeiten aus dem Freiwilligen Zentrum Hamburg.

Abonnieren Sie unseren Newsletter: 
www.freiwilligen-zentrum-hamburg.de/newsletter/

Wir informieren



Wir sind katholisch

Das Freiwilligen Zentrum Hamburg befindet sich in der Trägerschaft 
des Erzbistums Hamburg und der Caritas. Das bedeutet aber nicht, 
dass alle von uns Mitglied der Kirche sind, wir nur Katholik*innen  
beraten oder dass wir nur in kirchliche Einrichtungen vermitteln. 
Sondern:
Unsere Arbeit im Team ist geprägt von Vertrauen, Respekt  
und Freiheit. Wir wollen Solidarität befördern, Brücken zwischen 
 Organisationen und Einzelnen bauen und so dazu beitragen, dass 
engagementfreundliche Orte entstehen.

Sprechen Sie uns gern an!



Viele Unternehmen möchten ihre Mitarbeiter*innen den Zugang 
zum ehrenamtlichen Engagement ermöglichen und stellen sie für 
einen Tag frei, damit sie in gemeinnützigen Einrichtungen aktiv  
werden, meistens in einer größeren Gruppe. 
Solche Einsätze bedeuten für Einrichtungen zwar einiges an Auf-
wand, können aber für die Gesellschaft und für alle Beteiligenden 
enorm viel bewirken und bewegen. 

Fehlen Ihnen die Ideen? Dann sprechen Sie uns einfach an!

Wir helfen, Kontakte  
zu Unternehmen zu knüpfen



Wir integrieren

Sich ehrenamtlich zu engagieren ist in vielen Kulturen üblich, in  
anderen nicht. Einige Neu-Hamburger*innen haben es hier kennen 
und schätzen gelernt. Zu uns kommen Menschen aus aller Welt,  
viele davon ohne Deutschkenntnisse, die sich gern ehrenamtlich  
engagieren möchten. Sie sind aus unterschiedlichsten Gründen  
(Job, Studium, Flucht, Partner*in, Auszeit, etc.) hier und könnten sich 
wunderbar einbringen. Ist Ihre Einrichtung dem gegenüber aufge-
schlossen? Oder sogar selbst international aufgestellt? Wir können 
Sie auf Englisch, Französisch und Italienisch beraten und können 
Menschen aus vielen Nationen vermitteln.

Just give us a call!



Menschen mit Behinderung können nicht nur Empfänger*innen  
von ehrenamtlichem Engagement sein – viele möchten sich auch 
gern selber freiwillig engagieren und kommen deshalb zu uns in  
die Beratung. Manchmal ist es nötig, dass der Engagement-Ort  
rollstuhlgerecht ist, manchmal ist eine längere Einarbeitung erforder-
lich, manchmal ist Phantasie oder personelle Unterstützung gefragt, 
damit ein Engagement gut gelingen kann. Ist Ihre Einrichtung dem 
gegenüber aufgeschlossen? 

Lassen Sie uns gemeinsam über Möglichkeiten nachdenken!

Wir sind inklusiv



Wir kooperieren mit den anderen 
Freiwilligenagenturen in Hamburg

Die Hamburger Freiwilligenagenturen sind einander keine Konkurrenz. 
Im Gegenteil: Wir treffen uns regelmäßig um uns auszutauschen, ge-
meinsame Projekte zu planen, wir betreiben gemeinsam die Website 
www.freiwillig.hamburg und sind auch auf der jährlich stattfindenden 
AKTIVOLI FreiwilligenBörse mit einem Gemeinschaftsstand vertreten.

www.freiwillig.hamburg



Carolin Goydke, Leiterin 
Telefon: (040) 248 77-361

goydke@erzbistum-hamburg.de

Thomas Hoffmann, Beratung und Digitales
Telefon: (040) 248 77-363

t.hoffmann@erzbistum-hamburg.de

Team ehrenamtlicher Beraterinnen und Berater
Telefon: (040) 248 77-360

info@freiwilligen-zentrum-hamburg.de

Kontakt

Am Mariendom 4 · 20099 Hamburg

Ladenbüro Ecke Danziger Straße 52,  
St. Georg

www.freiwilligen-zentrum-hamburg.de
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