
CHANCE FÜR JUNGE LEUTE
Ehrenamtlich aktiv in der Lebenshilfe Gifhorn

Wir bieten interessierten jungen Menschen ab 18 Jahren attraktive ehrenamtliche 
Betätigungsfelder. Du begleitest und unterstützt Menschen mit Behinderung 
hauptsächlich in ihrer Freizeitgestaltung. Und das sind schon lange nicht mehr nur 
traditionelle Brettspiele. Ehrenamtliche Aufgaben sind zum Beispiel Hilfe und 
Unterstützung bei Freizeitaktivitäten wie Bowling, Kino und Museum sowie Ausflü-
ge zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen. Du kennst Dich aus mit den 
aktuellen Modetrends? Prima, dann begleite doch einfach unsere Bewohner beim 
Shoppen. Musik ist Dein Ding? Cool, dann musiziert doch einfach zusammen – 
gerne mit Instrument. Vieles ist möglich! Du kannst auch gerne Deine eigenen 
kreativen Ideen und Vorschläge mitbringen, die Menschen mit Behinderung eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung bieten. 

              utes tun, seine Freizeit sinnvoll nutzen, neue Freunde finden, soziale Kompetenzen      
______ erweitern und quasi nebenbei auch noch beruflich relevante Qualifikationen
             erwerben: Das kann ganz einfach sein! Beim ehrenamtlichen Engagement in der 
Lebenshilfe Gifhorn sammeln junge Menschen nicht nur wertvolle Lebenserfahrung, 
sondern erwerben auch Eigenschaften, von denen sie ihr Leben lang profitieren können. 
Dazu gehören Soft Skills wie Selbstständigkeit, Flexibilität, Selbstvertrauen, Offenheit
und Problemlösungsorientierung. 

Auch wenn ehrenamtliches Engagement unentgeltl ich ist, 
kannst Du profitieren. Denn selbstverständlich bescheinigen 
wir Deinen geleisteten ehrenamtlichen Einsatz bei uns mit einem 
schriftlichen Zeugnis. Vorteil für Dich: Bei einer Bewerbung 
macht es sich immer gut, wenn Nachweise über soziales 
Engagement in Deiner Bewerbungsmappe liegen. In einigen 
Studiengängen werden manchmal Praktika im sozialen Sektor 
verlangt, hier kann die ehrenamtlich geleistete Arbeit oftmals 
angerechnet werden. 
 

G

Ehrenamtliches Engagement ist keine Frage von Nationalität, Religion, Geschlecht, Schul- oder Berufsausbildung. Mitbrin-
gen musst Du Verlässlichkeit, Toleranz und soziale Kompetenz. Selbstverständlich wirst Du in Deine ehrenamtliche Tätigkeit 
eingewiesen, geschult und begleitet. Persönliche Interessen, Einsatzwünsche sowie zeitliche Verfügbarkeit werden dabei 
stets individuell mit Dir abgestimmt und berücksichtigt. 
 

Wir freuen uns auf Dich!

Die Lebenshilfe Gifhorn mit ihren 
unterschiedlichen Einrichtungen 
freut sich über jeden, der ehren-
amtlich mitmachen möchte. 

Wenn Du interessiert bist oder weitere 
Infos brauchst, kannst Du Dich gerne 
auf unserer Homepage unter
www.lebenshilfe-gifhorn.de/ehrenamt 
erkundigen – oder frag einfach mal
bei Berko Härtel, Ehrenamtskoordinator 
bei der Lebenshilfe Gifhorn, unter
Tel. 05371-892265 nach.


