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WIE MACHE ICH MIT?

Wenn Sie sich überlegen, ob das etwas für Sie wäre, 
nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf (siehe unten).

Wir füllen gemeinsam einen Selbstauskunftsbogen aus, 
in dem Sie sich vorstellen und Hilfe suchen oder anbieten 
können. Ist dieser Bogen ausgefüllt, kommt ihre Suche auf 
einen Aushang als Kleinanzeige, natürlich anonym. 

Sollte sich ein Interessent melden, der zu Ihrer Anzeige 
passt, stellen wir den Kontakt für Sie her. 

Wir freuen uns auf Sie!

Das Ehrenamtsprojekt ist eine Gemeinschafts-
aktion von AWO Kreisverband Ulm e.V. und 
ulmer heimstätte eG



In Ulm gibt es Ehrenamt in großem Umfang und auch 
viel Engagement. Dieses kann man oftmals in Vereinen 
oder sozialen Einrichtungen ausüben. 

Mit dem Ehrenamtsprojekt „Nachbarn helfen Nachbarn“,
einem Kooperationsprojekt der AWO und der ulmer 
heimstätte, möchten wir ergänzend eine Möglichkeit für 
diejenigen anbieten, die sich nicht einem großen Ehrenamt 
widmen können oder möchten, aber prinzipiell zu 
gelegentlichen ehrenamtlichen Diensten bereit wären.

ICH SUCHE

ICH BIETE
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Es handelt sich um eine Kontaktmöglichkeit unter 
Nachbarn, die Unterstützung suchen oder anbieten 
möchten. Dabei kann es sich um kleinere Dienste handeln, 
wie Hausaufgabenbetreuung, ältere Mitbürger bei der 
Kehrwoche unterstützen, kleinere Handwerkertätigkeiten 
ausführen, Kinderbetreuung oder einfach nur einen 
Gesprächspartner für einen Nachmittagskaffee finden –
den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt!

Darüber hinaus möchten wir mit diesem Projekt erreichen, 
dass Nachbarn sich kennen lernen und gegenseitig 
unterstützen. So können starke Gemeinschaften ent-
stehen. 

Sie haben eine Idee für gemeinsame Aktivitäten in ihrer 
Nachbarschaft? Sprechen Sie uns an!

WAS HABE ICH DAVON?

Sie haben die Möglichkeit, sympathische Menschen 
kennen zu lernen – ob Sie nun Hilfe anbieten oder su-
chen. Sie können sich am Nachbarschaftsleben in ihrem 
Stadtteil einbringen und mitgestalten. Sie können 
ihre Fähigkeiten einbringen, oder aber Unterstützung 
erfahren in kleineren Aufgabenbereichen. 
Spaß am Ehrenamt gehört natürlich dazu.

Hausaufgabenbetreuung

Leih-Oma/-Opa

Vermittlung von PC-Kenntnissen

Hilfe beim Einkauf


