
Sie wollen ehrenamtlich helfen?
Sprechen Sie uns gerne an:

Kontakt im Landkreis Harburg

Karl-Heinrich Stöver

Mobil (01520) 9030528

Mail pzp-k.stoever@lhlh.org

Web www.lhlh.org

Wir reden darüber, was Sie machen möchten. 

Wir versuchen ein Ehrenamt zu finden, 

das Ihnen Spaß macht.

Wir unterstützen Sie am Anfang.

Wir freuen uns, wenn Sie ehrenamtlich 

helfen wollen.

Ehrenamt ist ein Projekt der
Lebenshilfe Lüneburg-Harburg 
gemeinnützige GmbH 
Vrestorfer Weg 1
21339 Lüneburg
Fon (04131) 30180 
Fax (04131) 18570 
Mail  info@lhlh.org
Web www.lhlh.org
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Ehrenamt
Ist das auch was für mich?
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Kontakt in Lüneburg

Britta Marie Habenicht

Mobil (01520) 9030554

Mail b.habenicht@lhlh.org

Web www.lhlh.org



Ehrenamtliche helfen anderen Menschen 
oder machen etwas mit Tieren 
oder mit Pflanzen und Blumen.

Ehrenamtliche tun das, 
weil sie Spaß dabei haben.

Ehrenamtliche sagen auch: 
„Es ist wichtig, anderen zu helfen“.

Ohne Hilfe von Ehrenamtlichen können 
viele Sachen nicht stattfinden.

Ehrenamtliche machen das in ihrer Freizeit. 

Sie bekommen kein Geld dafür. 

Ehrenamtliche heißen auch Freiwillige. 

Das ist das Gleiche.

Ehrenamt
Was ist das?

Ehrenamtliche – was machen die?
Ehrenamtliche

• lesen im Altenheim den alten Menschen vor 
oder spielen Spiele zusammen mit alten Menschen.

• helfen in der Kirche, 
zum Beispiel beim Gottesdienst oder bei einem Sommerfest.

• gehen im Tierheim mit Hunden Gassi oder streicheln Katzen.

• arbeiten im Naturschutzgebiet mit,
damit dort Bäume und Pflanzen gut wachsen können.

• helfen mit in einer Kindergruppe und spielen mit Kindern.

• erklären anderen Menschen, wie ein Computer funktioniert.

• helfen mit, Spielplätze sauber zu machen.

Machen Sie mit!
Als Ehrenamtliche tun Sie etwas für andere.

Als Ehrenamtliche lernen Sie neue Menschen kennen.

Als Ehrenamtliche zeigen Sie anderen, was Sie können.


