
Gallberger Weg 2 
59063 Hamm

Telefon 0 23 81 585 - 150
Telefax 0 23 81 585 - 123
E-Mail info@lebenshilfe-hamm.de
Internet  www. lebenshilfe-hamm.de

Lebenshilfe 
Hamm e. V. Schenken Sie Zeit – machen Sie mit 

in der Lebenshilfe Hamm

Aktiv im EhrEnAmt

Kontakt

Andrea Mitzkus, 
Koordinatorin für ehrenamtliches Engagement

Telefon 0 23 81 585 - 150
E-Mail ehrenamt@lebenshilfe-hamm.de

Die Lebenshilfe Hamm e. V. ist ein gemeinnütziger 
Verein, der 1962 von betroffenen Eltern geistig 
behinderter Kinder gegründet wurde.

Das Leitmotiv der Lebenshilfe Hamm ist:

» Wir geben Lebenshilfe – ein Leben lang. «

Menschen mit Behinderung sollen alle Chancen er-
halten, ihr Leben so selbstbestimmt wie möglich zu 
gestalten. Um diese Ziele zu verwirklichen, betreibt 
und unterhält die Lebenshilfe Hamm zahlreiche 
Dienste und Einrichtungen sowie Angebote zur Frei-
zeitgestaltung und zum gegenseitigen Austausch.

Heilpädagogisches Zentrum (HPZ)

Werkstätten   

Berufsbildungsbereich (BBB)

Wohnstätten

Ambulant unterstütztes Wohnen (WuU) 

Familienunterstützender Dienst (FuD) 

Tagesbetreuung 

Ehrenamt

Sport & Freizeit

Tierpark

diE LEbEnshiLfE hAmm
»Sie interessieren sich für ein frei- 

   williges Engagement für Menschen    

   mit Behinderung? Wir freuen 

   uns über Ihren Anruf !  « 
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Lebenshilfe 
Hamm e. V.



 
dAs EhrEnAmt

Engagement mit Herz

Vieles wäre ohne unsere Ehrenamtlichen gar nicht 
möglich oder umsetzbar. Ihnen gilt unser Dank für 
die wertvolle Arbeit. Manche sind schon seit vielen 
Jahren dabei und sind ganz wichtige und bewährte 
Helfer. Wir freuen uns immer, wenn engagierte Men-
schen uns ehrenamtlich unterstützen. Wollen auch 
Sie dabei sein?

Bei der Lebenshilfe Hamm gibt es viele Möglichkeiten 
für Ihr Engagement.

Egal, ob Sie regelmäßig dabei sein wollen oder auch 
nur einmal im Jahr auf einem Fest oder Weihnachts-
basar mithelfen – jeder kann einen wichtigen Beitrag 
leisten.

Sprechen Sie uns an!

Ihre Lebenshilfe Hamm e. V.

»Je mehr Freude wir
anderen Menschen machen,
desto mehr Freude kehrt
ins eigene Herz zurück.«

Ein Engagement ist in nahezu allen Bereichen und 
Einrichtungen möglich. Sie sagen uns, was Sie gerne 
machen möchten – z.  B. könnten Sie eine besondere 
Fähigkeit oder ein eigenes Hobby mit einbringen. 
Gemeinsam entwickeln wir eine Aufgabe, die Ihren 
Wünschen und den Bedürfnissen der Bewohnerinnen 
und Bewohner der Lebenshilfe entspricht.

Schenken Sie Zeit,

• um gemeinsam Kaffee zu trinken oder zu kochen

• um spazieren oder einkaufen zu gehen

• um eine Sportaktivität (z. B. ein Fußballspiel) oder
 ein Kino zu besuchen

• zum Zuhören

• zum Vorlesen, Musik hören

• zum Malen oder Basteln, in den Wohnstätten oder  
 in der Kindertagesstätte

• als Begleitung bei Arztbesuchen 

• als Reisebegleitung

• um unsere hauptamtlichen Betreuer bei
 den Mahlzeiten zu unterstützen

• als Unterstützung bei Aktionen und 
 Veranstaltungen 

• für die Durchführung von Projekten 
 ( z. B. Musik, Kunst ) 

• für Hilfe in der Büroorganisation und 
 in der Verwaltung

Was wir bieten

• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die zu Ihren 
 Wünschen und Fähigkeiten passen

• Begegnungen mit lebensfrohen Menschen

• Unterstützung und Begleitung durch haupt-
 amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

• Versicherungs- und Unfallschutz

• Fortbildungen

• Sachkostenersatz

Sprechen sie uns an! 

Gerne informieren wir Sie in einem ersten Gespräch 
ausführlich über mögliche Einsatzfelder und klären 
offene Fragen. 


