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Oft liegt das Ehrenamt  
in der Nachbarschaft

Sie möchten sich freiwillig engagieren? Dann schauen Sie bei der Freiwilligen-
agentur Nord vorbei. Das ist ein Kooperationsprojekt von zehn Trägerinnen 

und Trägern. Einer davon ist die Schiffszimmerer-Genossenschaft.  
Die Freiwilligenagentur bietet Ihnen Informationen zu allen Fragen, die im 

Zusammenhang mit Ihrem Wunsch nach einem freiwilligen Engagement auf-
tauchen. Wir haben mit Simone Zander (zweite von rechts im Bild),  

Leiterin der Freiwilligenagentur Nord, gesprochen.

INT ERVIEW MIT  DER  FRE IWILL IGENAGENTUR NORD

Frau Zander, was erwartet mich, wenn 
ich zu Ihnen in die Freiwilligenagentur 
komme?
Zunächst ist es wichtig, dass Sie ein biss-
chen Zeit mitbringen. Eine halbe Stunde 
sollte es mindestens sein. Nach der Be-
grüßung fragen wir Sie, ob Sie sich schon 
einmal ehrenamtlich engagiert haben und 
ob Sie vielleicht schon genaue Vorstel-
lungen von Ihrem Ehrenamt haben. Im 
Laufe unseres Gesprächs kristallisiert sich 
heraus, was Ihnen besonders liegt und 
wo Ihre Vorlieben sind. Denn ein Ehren-
amt soll Spaß machen! Im Idealfall gehen 
Sie nach der Beratung mit zwei oder drei 
konkreten Vorschlägen nach Hause und 
nehmen persönlich den Kontakt zu den 
betreffenden Einrichtungen auf.

Kann ich einfach bei Ihnen vorbeikom-
men oder soll ich einen Termin verein-
baren?
Da das Beratungsgespräch mindestens  
30 Minuten dauert, ist eine Terminverein-
barung sinnvoll. Diese können Sie telefo-
nisch oder per E-Mail machen.

Muss ich für ein Engagement etwas Be-
sonderes mitbringen?
Sie sollten sich bewusst sein, dass Sie ei-
ne Verpflichtung eingehen. Selbst wenn 
Sie nur einmal im Monat an einem Nach-
mittag ehrenamtlich unterstützen wol-
len, gehen Sie eine Bindung ein. Sie 
sollten sich selbst die Frage beantworten, 
ob Sie das wollen. 
Was Sie sonst noch brauchen, hängt vom 
Ehrenamt ab. Wenn Sie im Kontakt mit 
Kindern sein möchten, benötigen Sie ein 
erweitertes Führungszeugnis. Wenn Sie 
regelmäßig Lebensmittel verarbeiten, 
brauchen Sie ein Gesundheitszeugnis. 
Soziale Einrichtungen verlangen oft Ma-
sern- und Covid-Schutzimpfungen.
Relativ ist hingegen der Faktor Zeit. Sie 
können mehrmals wöchentlich unter-
stützen oder an einem Nachmittag im 
Monat. Sie können sich langfristig in 
 Projekte einbringen oder ausschließlich 
während eines klar befristeten Zeitraums.

Wo kann ich mich vorab über Engage-
ment-Möglichkeiten informieren?
Eine gute Möglichkeit für unverbindliche 
Informationen ist die Aktivoli-Freiwil-

ligenbörse, die einmal im Jahr stattfindet. 
Sie können aber auch gemütlich zu Hau-
se im Internet unter freiwillig.hamburg 
nach Möglichkeiten stöbern. Und das 
Seniorenbüro Hamburg bietet in Koope-
ration mit den verschiedenen Freiwilligen-
agenturen kostenlose Orientierungskurse 
für Menschen ab 50 Jahren an.

Muss ich mich lange binden? Kann ich 
erst mal in ein Ehrenamt reinschnup-
pern?
Grundsätzlich haben Sie immer die Mög-
lichkeit für eine Schnupperphase. Am 
besten, Sie deuten bereits im ersten Ge-
spräch mit der betreffenden Einrichtung 
an, dass Sie zunächst schnuppern möch-
ten. Häufig gibt es Infoabende, zu denen 
Sie sich unverbindlich anmelden können. 
Wenn Sie sich nicht oder nur kurz binden 
möchten, können Sie im Rahmen von 
Ein-Tages-Einsätzen unterstützen. Diese 
sind oft in Kleiderkammern möglich oder 
wenn Naturschutzverbände Aufräumak-
tionen oder Tierzählungen durchführen. 
Das Projekt Avanti der Zeit spender in 
Eimsbüttel bietet solche kurzfristigen 
und einmaligen Aktionen an.

Ich will einsame Menschen unterstüt-
zen. Was kann ich machen?
Es gibt viele Besuchsdienste. Sprechen 
Sie den Verein Freunde alter Menschen 
an oder besuchen Sie das Büro der Kir-
chengemeinde in Ihrer Nachbarschaft. 
Diese Organisationen beschäftigen 
hauptamtliche Mitarbeiter, die Ihnen 
Tipps geben können. Gerade wenn Sie 
alleinstehende, alte Menschen unter-
stützen möchten, finden Sie Ihr Ehren-
amt oft unmittelbar in Ihrer Nachbar-
schaft. 

Was habe ich davon, wenn ich mich en-
gagiere?
Ein freiwilliges Engagement macht Spaß, 
es bringt Ihnen Freude. Und natürlich 
neue Kontakte. Ihr Alltag erhält Struktur, 
weil Sie einen festen Termin haben. Sie 
werden gebraucht. Auch lebenslanges 
Lernen ist in diesem Zusammenhang ein 
wichtiger Punkt, weil Sie sich durch ein 
Ehrenamt neue Fähigkeiten aneignen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Weitere Informationen  
und Kontaktmöglichkeiten 

erhalten Sie hier:

Online unter  
freiwilligenagentur-nord.de 

finden Sie alle Informationen zum 
freiwilligen Engagement. Unter 

mail@freiwilligenagentur-nord.de 
oder 040/28 47 42-77 können Sie 
einen persönlichen Termin für ein 
Beratungsgespräch vereinbaren.

Im Internet können Sie unter 
freiwillig.hamburg nach einem 

Ehrenamt suchen.

Avanti ist eine Plattform für  
kurzfristige, einmalige Engage-

ments: asb-hamburg.de/

Kostenlose Orientierungskurse  
für Menschen ab 50 Jahren bietet 
das seniorenbuero-hamburg.de. 

Teilnahme ausschließlich nach 
Anmeldung unter orientierung@

seniorenbuero-hamburg.de  
oder unter 040/30 39 95-07.

Einmal im Jahr findet die  
aktivoli-boerse.de statt,  

Deutschlands größte Messe für 
freiwilliges Engagement.

Das Team der 
Freiwilligenagentur 
Nord freut sich auf 
Ihren Besuch! Fo
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