wilhelmsburg

Wie bewirbt man sich?
Ganz einfach: Sie melden sich bei uns, und wir sehen
in einem Gespräch, welche Interessen und Kompetenzen
Sie haben.
Ansprechpartner sind die Projektleitung und Pastor
Steffen Aurich.
Die drei Schritte sind:
×	wir lernen uns kennen
×	wir sehen, ob wir zueinander passen
×	wenn alle es wollen, vereinbaren wir eine Zusammen
arbeit für eine bestimmte Aufgabe und einen festgelegten Zeitraum.
Wichtig ist, dass sich alle Beteiligten mit der gemeinsamen Arbeit identifizieren, damit sich das Engagement
lohnt.

Warum sich freiwillig engagieren?
Freiwilligenarbeit kann das eigene Leben positiv
verändern. Sie ermöglicht Einblicke in neue Lebenswelten,
gibt großen Freiraum, eigene Talente zu entwickeln und
eröffnet viele K
 ontaktmöglichkeiten.
Und das Wichtigste:
Wer sich freiwillig engagiert, leistet einen Beitrag zur
Lösung oder Linderung eines Problems.
Manchmal kann man etwas Konkretes bewirken, manchmal erfährt man nichts von der W
 irkung, empfindet aber
Zufriedenheit, weil man etwas beigetragen hat.

Insel Arche Wilhelmsburg
Christliches Kinder- und Jugendwerk der EmK
Weimarer Straße 10
21107 Hamburg
t: 040 - 75 82 82
www.inselarche.de

Informationen für

Freiwillige

Was ist die Insel Arche?

Wer wird gebraucht?

Die Insel Arche ist ein Projekt der Friedenskirche in
Hamburg-Wilhelmsburg. Die Grundlage für das Christliche
Kinder- und J ugendwerk Insel Arche bietet das christ
liche Menschenbild, das die Würde eines jeden einzelnen
Geschöpfes Gottes beinhaltet.

Freiwillige mit den unterschiedlichsten Kompetenzen können
in unserem Projekt mitarbeiten. Dabei steht immer die Liebe
zu Kindern im Mittelpunkt. Für die Hausaufgabenhilfe kann
Fachwissen hilfreich sein, pädagogische Erfahrungen sind
gut. Darüber hinaus sind Koch- und Backkenntnisse gefragt
und nicht zuletzt wird jemand für handwerkliche Tätigkeiten
gebraucht. Und die Bürokratie? Die wollen wir so knapp wie
möglich gestalten, aber vernachlässigen können wir auch
diesen Arbeitsbereich nicht.

×	Die Insel Arche soll den Kindern ein ‚zu Hause’ bieten,
in dem sie sich angenommen, aufgehoben und wert
geschätzt fühlen können.
×	Die Insel Arche soll dem kennen lernen dienen und damit
dazu beitragen, dass Kinder unterschiedlichster Herkunft
und Kultur miteinander ihre Kindheit gestalten und als
eine gute Zeit erleben können.
×	In der Insel Arche wollen wir Kindern die Möglichkeit
bieten, in ruhiger Atmosphäre Hausaufgaben zu machen,
miteinander zu spielen und (wenn möglich) Musik zu
machen.

Grundsätzlich gilt, dass alle Freiwilligen in der Insel
Arche in einem selbst wählbaren Rahmen zu verbindlicher
Mitarbeit in der Lage sein sollten. Das Team ist darauf an
gewiesen, dass seine Mitglieder zur verlässlichen Mitarbeit
bereit sind. Freiwilligenarbeit ist eine selbstlose, aber verbindliche Arbeit zum Wohle aller und erfordert daher klare
Absprachen. Wenn alle an einem Strang ziehen, haben alle
auch viel Spaß und Freude.

Was sollten Sie mitbringen?

Gründe sich zu engagieren

Die Tür steht allen offen, denen das Wohl der Kinder am
Herzen liegt, und die den christlichen Glauben bejahen.
Kirchenmitgliedschaft wird nicht vorausgesetzt.

×	Die Insel Arche bietet die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Anderen für die Kinder in Wilhelmsburg zu
engagieren.

Versicherungsschutz

×	Die Insel Arche bietet einen Rahmen, in dem man
wirklich etwas tun kann, um die Welt ein wenig heller
zu machen.

Ein Grundprinzip der Freiwilligenarbeit ist, dass diese
ehrenamtlich erfolgt und keine Vergütungen oder Aufwandsentschädigungen gezahlt werden.
Selbstverständlich werden Auslagen, die im direkten
Zusammenhang mit dem Engagement in der Insel Arche
stehen, erstattet. Dazu ist es allerdings notwendig, vorher
mit der Projektleitung Rücksprache gehalten zu haben.

Ein persönliches Gespräch lohnt sich in jedem Fall.

×	Das gemeinsame Essen trägt zur Bildung einer Gemeinschaft bei. Bei Problemen wollen wir liebevolle Ansprechpartner der Kinder sein.

×	Bei einem Engagement in der Insel Arche wird man
von ebenfalls freiwillig und ehrenamtlich Tätigen aktiv
unterstützt, die Freude an ihrer Aufgabe haben und
diese gerne teilen.

Aufwandentschädigung
und Auslagenersatz

Alle Freiwilligen, die sich in der Insel Arche engagieren, sind
während ihrer Tätigkeit durch den Träger sowohl haftpflichtals auch unfallversichert.

Organisatorischer Aufbau
Die Struktur der Insel Arche ist bewusst einfach gehalten,
damit nicht unnötige Kraft in Sitzungen und Beratungen
investiert werden muss. Andererseits erfordert ein ernstgemeintes Engagement gründliche Vorbereitung und Begleitung, damit Energie nicht nutzlos verpufft.
×	Die Leitung der Insel Arche liegt in der Hand einer
Projektleiterin, bzw. eines Projektleiters mit pädagogischer
oder sozialpädagogischer Ausbildung.
×	Unterstützung leistet dabei eine Arbeitsgruppe, die auch
für Konzeption und Verwaltung verantwortlich ist.

