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AWO-Büro Bad Zwesten
Hardtstraße 1b
34596 Bad Zwesten

Tel. 05626 / 92170-0

ba-bad-zwesten@awo-nordhessen.de
www.awo-nordhessen.de

Ich bin für Sie da: 
Stefan Kundelov

gemeinnützige Gesellschaft 
für soziale Einrichtungen und 
Dienste in Nordhessen mbH

Freiwillig
etwas tun

… weil es guttut

Ganz gleich, 
ob Sie in Ausbildung, im aktiven 
Arbeitsalter, in Rente, allein oder in 
Partnerschaft lebend, männlich, 
weiblich oder, oder … sind.

Ganz gleich,   
wie oft, wann und wie lange Sie bei 
uns freiwillig tätig werden möchten.

Ganz gleich, 
ob Sie bei uns in ein bestehendes 
Projekt einsteigen oder ein eigenes 
neues Projekt starten möchten. 

Wir haben für Sie 
etwas zu tun! 
Freuen Sie sich drauf!



Freiwillig etwas tun 
… macht Leben reicher

Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland
tun es mit Leidenschaft. Sie engagieren sich 
freiwillig – in Vereinen, Feuerwehren,
Jugendgruppen oder Altenzentren. 

Warum eigentlich?

Ganz einfach! Weil ...

• es zufrieden macht, andere zu unterstützen

• es sinnvoll ist, seine Talente und Fähigkeiten
weiterzugeben 

• es Spaß macht, in Gesellschaft zu sein

• es Freude bringt, neue Erfahrungen zu 
machen und Neues zu lernen

Weil es guttut!

Machen auch Sie mit. 
Es lohnt sich!

Freiwillig etwas tun 
… ist voll von Möglichkeiten
Wir von der AWO-Nordhessen suchen Sie 
und Ihr Talent!

• Sie haben ein offenes Ohr für Themen 
älterer Menschen

• Sie organisieren gerne Feste oder
Veranstaltungen 

• Sie sind musikalisch, singen gerne oder 
spielen ein Instrument 

• Sie handarbeiten, basteln gerne, malen 
oder nähen

• Sie spielen gerne Karten- oder Brettspiele

• Sie gärtnern gerne, lieben Blumen und 
Pflanzen

• Sie sind handwerklich begabt, reparieren 
gerne dies und das

• Sie haben eine eigene Projektidee 

Trifft etwas auf Sie zu? Dann
sind Sie bei uns goldrichtig!

Freiwillig etwas tun 
… schenkt Anerkennung 

Das tun wir für unsere Freiwilligen: 

• Individuelle Einführungsgespräche

• Einarbeitung, Betreuung und Beratung

• Fortbildung + Tätigkeitsnachweise

• Versicherungsschutz

• Erstattung von Auslagen

Und:

In jedem unserer Altenzentren erwarten
Sie aufgeschlossene und kooperative
Teams 

sowie
regelmäßige Feste, Treffen oder sonstige
kleine Dankeschön-Veranstaltungen


