FREIWILLIG
ANDEREN
MENSCHEN
HELFEN
IM UNIONHILFSWERK

LEICHTE
SPRACHE
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Wer ist das Unionhilfswerk?
Das Unionhilfswerk ist eine große Organisation
mit vielen Angeboten für die Menschen in Berlin und Brandenburg..
Wir haben Angebote für:
• Kinder und Familien
• junge und alte Menschen
• Menschen mit Lernschwierigkeiten
• Menschen mit einer seelischen Behinderung
• Menschen aus anderen Ländern, die hier leben
• Menschen ohne Zuhause
Es gibt bei uns im Unionhilfswerk zum Beispiel:
• Kindergärten
• Alten-Pflegeheime und Pflegedienste
• Wohn-Gruppen
• Freizeit-Treffs und Besuchsdienste
• Werkstätten für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Wohnheim

Wie arbeitet das Unionhilfswerk?
Wir helfen den Menschen, die Hilfe benötigen.
Es spielt keine Rolle:
• wie alt die Menschen sind
• wo die Menschen herkommen
• woran die Menschen glauben
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Jeder Mensch bekommt individuelle Hilfe.
Das bedeutet:
Genau die Hilfe, die der Mensch benötigt und die er sich wünscht.
Für uns bedeutet individuell auch:
Jeder hat eigene Träume und Wünsche.
Jeder hat persönliche Ziele.
Wir helfen dabei, diese Träume und Ziele zu erreichen.

Viele Menschen arbeiten
ehrenamtlich im Unionhilfswerk
Das bedeutet:
Sie arbeiten freiwillig in ihrer Freizeit.
Sie bekommen kein Geld dafür.
Freiwillig heißt auch ehrenamtlich.
So helfen Freiwillige zum Beispiele:
• sie helfen bei Spiele-Nachmittagen im Alten-Heim
• sie helfen bei Festen
• sie lesen Bücher vor in Kinder-Gärten
• sie kochen gemeinsam mit den Bewohnern in Wohn-Heimen
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Das bekommen die
freiwilligen Helfer
Unfall-Versicherung - Hilfe bei Unfällen
Zum Beispiel: Du hilfst uns.
Du verletzt dich dabei.
Dann hilft die Unfall-Versicherung.
Damit du wieder gesund wirst.
Haftpflicht-Versicherung – Hilfe bei einem Schaden
Zum Beispiel: Du hilfst uns.
Du hast dabei einer anderen Person einen Schaden zugefügt.
Oder du hast etwas von einer anderen Person kaputt gemacht.
Die Haftpflicht-Versicherung bezahlt für den Schaden.
Ansprech-Partner
Du kannst über alles mit uns reden.
Austausch mit Anderen
Du triffst dich mit anderen Menschen, die auch freiwillig helfen.
Ihr könnt miteinander reden und euch gegenseitig Tipps geben.
Kostenlose Fortbildungen
Du lernst bei uns.
Du musst dafür nicht bezahlen.
Urkunde / Zertifikat
Für deine Hilfe bekommst du eine Urkunde.
Mit dieser Urkunde kanns du nachweisen,
dass du geholfen hast.
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Aufwands-Entschädigung
Du bekommst zum Beispiel
Geld für deine Fahrkarten.
Das Unionhilfswerk bedankt sich
Das heißt:
Wir laden dich zu Festen ein.
Wir laden dich zu Fahrten ein.
Wir ehren dich mit Auszeichnungen.

Du möchtest anderen
Menschen helfen?
Wir freuen uns auf deinen Anruf.
Wir beraten dich gern und beantworten deine Fragen.
Du kannst uns Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr anrufen.
Das ist unsere Telefonnummer: 030 / 4 22 65-887
Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben:
freiwillig@unionhilfswerk.de
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www.unionhilfswerk.de/freiwillig

