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Von Mensch
zu Mensch
Mariaberg ist ein diakonischer Träger.
Unter Diakonie versteht man alle Dienste am Menschen.
In der täglichen Arbeit vertreten wir die christlichen Werte
der evangelischen Kirche.
Wir haben Angebote für Menschen mit Behinderung.
Diese sind vom Kindesalter bis zum Senioren.
Im Wohnen, in der Sonderschule und in der Werkstatt.
Es gibt Wohnangebote in Mariaberg und außerhalb von
Mariaberg.
Wir fördern alle Menschen, die wir betreuen.

Kontakt
Mariaberg e. V.
Martina Lovercic
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Freiwilligenarbeit:
Der Dienst am Menschen

Wie Sie Menschen
helfen können

Wenn Menschen ihre Stärken für einen guten Zweck einbringen,
dann spricht man von einem Ehrenamt. Das heißt, Sie begleiten
Menschen mit Behinderung und schenken ihnen ihre Zeit. Auch
Menschen mit Behinderung können ihre Stärken einbringen. Sie
können zum Beispiel mit anderen Menschen spazieren gehen. Sie
können auch bei Nachbarn den Rasen mähen. Das freut dann alle.
Sie wollen Menschen begleiten?

Sie wollen also ehrenamtlich arbeiten? Folgende Tätigkeiten
können Sie im Rahmen eines Ehrenamtes ausüben:

Sie wollen sympathische Menschen treffen?
Sie wollen etwas tun, das Ihnen Spaß macht und das Sie gut können?

→ Spazierengehen
→ Kuchen backen oder Kekse backen
→ an Ausflügen teilnehmen
→ an Veranstaltungen in Mariaberg oder außerhalb teilnehmen
→ in die Kirche gehen
→ gemeinsam Zeit verbringen
→ den Rasen mähen
→ einkaufen

Sie freuen sich, wenn Ihre Fähigkeiten gebraucht werden?
Sie freuen sich, wenn Sie anderen etwas Gutes tun können?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Wir wollen Sie!

Wollen Sie das mit einem Menschen mit Behinderung
oder für jemanden in Ihrer Umgebung tun? Haben Sie
andere Vorstellungen, wie sie Menschen helfen können?
Wir sind für Ihre Fragen und Vorschläge offen.

Was wir bieten:
Wir besprechen, wie viel Zeit das Ehrenamt benötigt.
Sie sind über unsere Berufsgenossenschaft
haftpflicht- sowie unfallversichert.
Sie können auch Kurse besuchen.
Wir laden Sie zu gemeinsamen Veranstaltungen ein.
Was wir von Ihnen erwarten:
Sie halten sich an Abmachungen und Regeln.
Sie gehen gerne auf Menschen zu.
Sie können mit anderen Menschen mitfühlen.
Sie sind ruhig und sicher beim dem was sie tun.
Wir freuen uns, wenn Sie ein Ehrenamt ausüben möchten.

