
Bilder: Maurer/ Lebenshilfe & David Baumert

Ehrenamt
verbindet
Freiwilliges Engagement

Lebenshilfe Lüdenscheid e. V.
Stabsstelle Ehrenamt
Kölner Straße 152
58509 Lüdenscheid

Tel.: 0 23 51 / 66 80-129
Mail: ehrenamt@ 
 lebenshilfe-luedenscheid.de 

www.lebenshilfe-luedenscheid.de
www.facebook.de/lebenshilfeluedenscheid
www.instagram.com/lebenshilfe_luedenscheid/

Ehrenamt rückwärts
 Etwas für andere oder die Allgemeinheit zu 

tun, ist auch für Kunden mit Beeinträchtigung 
eine sinnstiftende und erfüllende Aufgabe. 
Immer mehr möchten deshalb nicht nur Hilfe-
empfänger sein, sondern selbst etwas zurück-
geben. Unter dem Motto „Sehen Sie Engage-
ment mal von der anderen Seite“ bietet die 
Lebenshilfe Lüdenscheid deshalb allen Kunden 
mit Beeinträchtigung, die Interesse an einer 
ehrenamtlichen Aufgabe haben, entsprechende 
Projekte an.



Über uns

 Die Lebenshilfe will Menschen mit verschie-
denen Beeinträchtigungen und ihren Angehöri-
gen lebenslang und umfassend Lebensqualität 
sichern. Kunden mit schweren geistigen Beein-
trächtigungen stehen unter dem besonderen 
Schutz der Lebenshilfe. 

Ziel aller bundesweiten Lebenshilfen ist die 
Teilhabe von Kunden mit verschiedenen Be-
einträchtigungen und ihrer Familien in unserer 
Gesellschaft. Sie setzt sich dafür ein, dass jeder 
Kunde mit geistiger Beeinträchtigung so selbst-
ständig wie möglich leben kann und dass ihm 
so viel Schutz und Hilfe zuteilwird, wie er für 
sich braucht. Maßgebend sind die individuelle 
Persönlichkeit und die Bedürfnisse, die sich aus 
Art und Schwere der Beeinträchtigung ergeben.

Für Menschen mit verschiedenen Beeinträchti-
gungen gelten dieselben Menschenrechte wie 
für Menschen ohne Beeinträchtigung, auch sie 
stehen unter dem Schutz des Grundgesetzes.

Ehrenamt verbindet

Ihr Ehrenamt bei uns

 In der Lebenshilfe Lüdenscheid freuen sich 
alle Dienste, Einrichtungen und Veranstaltun-
gen über ehrenamtliche Mithilfe. Wir finden 
für Sie eine passende Aufgabe,- egal, ob Sie 
sich einmalig, mittelfristig oder langfristig ein-
bringen möchten; ganz nach Ihren Interessen 
und zeitlichen Möglichkeiten.

1. Nehmen Sie unverbindlich Kontakt zu uns 
auf – durch einen Anruf oder eine kurze 
E-Mail.

2. Wir vereinbaren einen Kennenlerntermin.
3. Wir klären offene Fragen, überlegen ge-

meinsam welches Ehrenamt zu Ihnen 
passt und finden heraus, ob sich beide 
Seiten mit der Vereinbarung wohl fühlen.

4. Ihr ehrenamtlicher Einsatz kann beginnen.
5. Wir begleiten Sie bei Ihrem Ehrenamt. 

Bei Fragen oder Problemen haben Sie ei-
nen festen Ansprechpartner, der sich dar-
um gerne kümmert.

 Gründe für ein ehrenamtliches Engagement 
gibt es viele: eine sinnvolle Beschäftigung, eine 
andere Lebenswelt kennenlernen oder etwas 
Neues erleben... Für Menschen mit Beeinträch-
tigung ist es noch viel mehr. Ehrenamtliche 
bieten ihnen durch gemeinsame Aktivitäten, 
regelmäßige Treffen oder nur durch ein paar 
gespendete Stunden, Möglichkeiten zur Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben und in der 
individuellen Freizeitgestaltung. Ziel ist es, die 
Lebensqualität aller Beteiligten zu verbessern. 
Gemeinsame Projekte sollen umgesetzt und 
erlebnisreiche Tage miteinander verbracht 
werden, die sowohl für Menschen mit Beein-
trächtigung als auch für die Ehrenamtlichen 
bereichernd sind.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie unsere Arbeit 
durch Ihr Engagement unterstützen möchten. 
Doch bedenken Sie bitte: Durch die Übernahme 
eines Engagements tragen Sie soziale Verant-
wortung. Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdig-
keit sind dafür entscheidende Voraussetzungen. 
Menschen verlassen sich auf Sie! Doch für Ihren 
Einsatz erhalten Sie auch viel zurück - mensch-
liche Nähe, unterhaltsame Stunden und das Ge-
fühl, etwas Sinnvolles getan zu haben.

Ehrenamt auf Augenhöhe


