
Wir suchen:
AWO Familienzentrum Am Annatal 52a, 15344 StrausbergDas AWO Familienzentrum bietet verschiedene ambulante familienunterstützende Hilfen an.Wann? Ab Mai 2019, 1x wöchentlich nach AbspracheStundenumfang?Aufgaben?Warum?

Wer kann mit machen?
An wen kann ich mich wenden?

2 h pro Woche� einem Kind ein Mal in der Woche zwei Stunden Zeit 
und ein off enes Ohr schenken� Freizeitgestaltung mit einem Kind� evtl. Unterstützung bei den Hausaufgaben� Weil es Spaß macht, Zeit mit Kindern zu verbringen und die Welt noch einmal durch ihre Augen zu sehen.� Weil es Freude macht, wenn das Patenkind einen schon erwartet.� Weil es schon andere sehr nett e Pati nnen gibt, die sich einmal monatlich mit der Projektkoordinatorin 
zum Stammti sch treff en und darauf warten, SIE beim 
nächsten Treff en kennen zu lernen.Jede und jeder, die:� etwas Zeit übrig haben und diese gern mit einem Kind verbringen möchten.� die Welt noch einmal durch Kinderaugen sehen möchten.� Freude daran haben, ein Kind heranwachsen zu sehen.� ihr Wissen mit einem Kind teilen möchten.� wissen, dass Kinder mehr brauchen um heranzuwachsen, als ihre Eltern und Geschwister.Dana OetzmannTel.: 0151/18806835E-Mail: dana_oetzmann@awo-ehv.dedonnerstags 14-17 Uhr im AWO Familienzentrum und nach Absprache
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Wir suchen:
Wir sind der Sozialpark MOL e.V. und bieten unsere Unterstützung sozial benachteiligten Menschen an - egal ob chronisch krank, oder Kinder mit nicht so guten schulischen Leistungen (Schüler*innen von 6 - 12 Jahren).Wann? Ab Mai 2019,  nach Absprache und Ihrer Zeit, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit.Stundenumfang?Aufgaben?Warum?

Wer kann mit machen?An wen kann ich mich wenden?

In der Woche möglichst ab 2 Stunden� Hausaufgabenhilfe (Deutsch / Mathe)� Sie können Ihre Erfahrungen und Kenntnisse anwenden und weitergeben. „Unsere“ Kinder haben Erfolgserlebnisse mit besseren Schulnoten.Jede und jeder, die:� Spaß daran hat, Kinder beim Lernen zu unterstützen und etwas geduldig ist.Sozialpark MOL e.V. Am Annatal 57, 15344 Strausberg Sprechzeiten: Mo - Do  9.00 - 16.00 Uhr Tel.: 03341 / 47 13 81 E-Mail: sozialpark@web.de
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Wir sind der Sozialpark MOL e.V. und bieten unsere Unterstützung sozial benachteiligten Menschen an - egal ob chronisch krank, oder Kinder mit nicht so guten schulischen Leistungen (Schüler*innen von 6 - 12 Jahren).Wann? Ab Mai 2019,  nach Absprache und Ihrer Zeit, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit.Stundenumfang?Aufgaben?Warum?Wer kann mit machen?An wen kann ich mich wenden?

In der Woche möglichst ab 2 Stunden� Klavierspieler*innen, die unseren Senioren einmal im Monat zuhören können, mitsingen, schunkeln - vielleicht auch tanzen können.� Wir haben ein tolles E- Piano mit einem schönen Klangvolumen und interessierte, aufgeschlossene Senioren, aber keiner ist da, der alle herausfordert.Jede und jeder, die:� Spaß an Musik und Freude am Klavierspiel hatSozialpark MOL e.V. Am Annatal 57, 15344 Strausberg Sprechzeiten: Mo - Do  9.00 - 16.00 Uhr Tel.: 03341 / 47 13 81 E-Mail: sozialpark@web.de
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Wir suchen:
Das ,,Domizil“ ist ein off ener Treff punkt für Kinder- u. Jugendliche im Alter von 6 bis 25 Jahre. Die Einrichtung ist die einzige ihrer Art im 
Wohngebiet Hegermühle und somit eine wichti ge Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Fragen 
der selbstbesti mmten Freizeitgestaltung, zur Unterstützung bei Problemen und gegebenenfalls  
Vermitt lung an weiterführende Hilfen.Wann? Ab Juli 2019Stundenumfang?Aufgaben?

Warum?
Wer kann mit machen?

An wen kann ich mich wenden?

3 h / 1x Monat � Vermitt lung handwerklicher oder kreati ver 
Fähigkeiten u. Ferti gkeiten an Kinder und Jugendliche� Vorbereitung und Durchführung von Angeboten� Besondere Fähigkeiten u. Ferti gkeiten gehen nicht verloren, sondern werden an die nächste 
Generati on weitergegeben.Jede und jeder, die:� Spaß hat Kindern u. Jugendlichen etwas beizubringen� über handwerkliche oder kreati ve Fähigkeiten u. 
Ferti gkeiten verfügt� geduldig ist, sein Wissen weiterzugeben

Kinder- u. Jugendbegegnungsstätt e ,, Domizil“Am Annatal 58, 15344 Strausberg Herr Karsten BenderTel.: 03341/471177 E-Mail: benderkarsten@gmx.deggf. Sprechzeiten: 13:30 Uhr bis 20:00 Uhr
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Wir suchen:
Caritasberatungszentrum StrausbergProjekt Seniorenbesuchsdienst in MOLAugust-Bebel-Str. 12, 15344 StrausbergWann? Ab sofort, einmal wöchentlich oder nach BedarfStundenumfang?Aufgaben?Warum?

Wer kann mit machen?
An wen kann ich mich wenden?

Je nach Möglichkeit und Wünsche 1 - 2 h pro Woche � Zeit schenken� Zuwendung geben� Gemeinsam etwas unternehmen, Spazieren gehen� Reden, lesen, zuhören, Musik hören, Karten spielen � Sie können das Leben anderer Menschen bereichern,� spannende neue Erfahrungen machen und Ihren eigenen Horizont durch den Erfahrungsschatz der Menschen erweitern, � zu einem besseren Umgang miteinander in der eigenen 
Nachbarschaft  beitragen, � sich fortbilden, Ihre Erfahrungen regelmäßig austauschen und die neu erworbenen Kompetenzen für weitere 
Berufstäti gkeiten einbringen.Jede und jeder, die:� Helfer: egal, ob jung oder alt, Einheimischer oder Zugezogener, mit oder ohne Einschränkungen� Senior: egal, ob krank oder gesund, mit oder ohne EinschränkungenCaritas-Beratungszentrum StrausbergAugust-Bebel-Str. 12 , 15344 StrausbergG. MichalkeTelefon: 03341 390 1058Mobil: 0176 43885383Telefax:  03341 390 1059 E-Mail: g.michalke@caritas-brandenburg.de
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Wir suchen:
Caritasberatungszentrum Strausberg
Projekt: „Ankommen-Integrati onsbegleitung von 
Gefl üchteten in MOL“August-Bebel-Str. 12, 15344 StrausbergWann? Ab sofort, einmal wöchentlich oder nach VereinbarungStundenumfang?Aufgaben?

Warum?
Wer kann mit machen?

An wen kann ich mich wenden?

Je nach Bedarf, ca. 2 - 3 h pro Woche 
Die Ehrenamtliche unterstützen die Gefl üchteten dabei:� im Landkreis anzukommen � neue Kontakte zu knüpfen � bei der Wohnungssuche  � vermitt eln Unterstützungsangebote � zeigen den neuen Bewohner*innen das Umfeld und erklären Abläufe � Sie können für ein friedliches Miteinander sorgen.� Sie zeigen eine Kultur des Willkommens auf.� Sie können sich fortbilden, ihre Erfahrungen regelmäßig austauschen und die neu erworbenen Kompetenzen für 

weitere Berufstäti gkeiten einbringen.� Spannende neue Begegnungen und vieles mehr erwarten Sie dabei.Jede und jeder, die:� Spaß daran hat, neue Menschen kennen zu lernen� tolerant und geduldig ist� off en für neue Kulturen und Erfahrungen istCaritas-Beratungszentrum StrausbergAugust-Bebel-Str. 12, 15344 Strausberg O. AngerTelefon: 03341 311 068Mobil: 0176 45907126Telefax: 03341 390 1059 E-Mail: o.anger@caritas-brandenburg.de

FR�������GE �ÜR �IE 
�NT�G�A�����B��L�I���G 



Wir suchen:
Kita TausendfüßlerAm Herrensee 57, 15344 StrausbergWann? ab sofort Stundenumfang?Aufgaben?Warum?

Wer kann mit machen?
An wen kann ich mich wenden?

2 h pro Woche oder nach Absprache� Mit Ihrer Unterstützung haben Kinder die 
Möglichkeit in unserer Kinderwerkstatt  kreati ve Kunstwerke zu entwerfen.� In Zukunft  wird die Entwicklung der Kreati vität eine immer größere Rolle spielen, denn in unserer problembeladenen, schnelllebigen Zeit brauchen wir 
kreati ve Köpfe, die Probleme als Herausforderung 
betrachten, Lust auf die Beschäft igung mit neuen Materialien entwickeln und bereit sind, eigene Wege zu beschreiten.� So haben Kinder die Möglichkeit, sich handwerklich 
zu betäti gen und auszuprobieren. Sie können sich neuen Herausforderungen widmen und aus ihren Erfahrungen lernen, daran wachsen und 
schlussendlich ihre Kreati vität frei entwickeln. � „Jedes eigene geschaff ene Kunstwerk ist ein   Erfolgserlebnis für jedes Kinder.“Jede und jeder, die:� handwerklich begabt ist� Spaß, daran hat gemeinsam mit Kindern handwerklich zu arbeiten � kreati v, Geduldig und verlässlich istKita TausendfüßlerAm Herrensee 57, 15344 StrausbergFrau Pfrötzschner (Leiterin der Einrichtung)Tel.: 03341/ 42 13 23kita-tausendfuessler@instrausberg.de
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Wir suchen:
Volkssolidarität Strausberg
„Stätt e der Begegnung“ - SeniorenbetreuungGerhard - Hauptmann - Straße 6, 15344 StrausbergWann? Ganzjährig montags - donnerstagsStundenumfang?Aufgaben?

Warum?Wer kann mit machen?
An wen kann ich mich wenden?

2 - 3 Stunden� Für Sauberkeit und Ordnung in der Stätt e (einschließlich Garten) sorgen.� Veranstaltungen vorbereiten, Kaff eeti sch decken, Geschirr abräumen, den Veranstaltungsraum säubern, ...� Die Stätt e wird ehrenamtlich geleitet und alle Beteiligten sind schon betagte Senior*innen. Für jede Hilfe sind wir dankbar!Jede und jeder, die:� ehrenamtlich täti g sein möchten� gerne unter Menschen ist und Geselligkeit liebt� Ideenreichtum und Unternehmergeist beisteuern möchteVolkssolidarität Strausberg
„Stätt e der Begegnung“Gerhard - Hauptmann - Straße 6, 15344 Strausberg Frau GesellTel.: 03341 / 314144
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