Kooperation mit der
Freiwilligenagentur Nord
Freiwillig Engagierte übernehmen in gemeinnützigen Einrichtungen vielfältige Aufgaben: Sie lesen
Kindern vor, geben Nachhilfe, besuchen ältere Menschen, verbringen Freizeit mit Menschen mit
Behinderungen, bieten Sprachangebote an, begleiten zu Behörden, trainieren Kinder, sind im
Umweltschutz aktiv, uvm. Aber wie erreichen Sie potentielle Freiwillige und weisen auf Ihre
Engagement-Möglichkeiten in Ihrer Einrichtung hin? Die Freiwilligenagentur Nord kann Sie dabei
unterstützen. Im Folgenden beschreiben wir kurz, welche Voraussetzungen Sie mitbringen müssen
und wie eine Kooperation mit uns aussehen kann.
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Sie sind eine gemeinnützige Einrichtung und sind im Bezirk Hamburg-Nord verortet.
Sie suchen Freiwillige für ergänzende und zusätzliche Aufgaben in Ihrer Einrichtung.
Sie nehmen Kontakt mit uns auf und wir besprechen Ihre Suche nach freiwillig Engagierten.
Sie füllen unseren Fragebogen aus und erstellen ein gut formuliertes Aufgabenprofil zur
Veröffentlichung. Dies können wir auch gern gemeinsam tun.
Im Idealfall besuchen wir Sie vor Ort, um über die Rahmenbedingungen für Freiwillige zu sprechen.
Ihre Angaben aus dem Fragebogen werden in unserer Datenbank gespeichert und dienen der
Beratung und Vermittlung. Freiwillige erhalten aus unserem Pool der Gesuche passende Kontakte
zu Einrichtungen.
Ihr Gesuch wird anonymisiert auf unseren Seiten veröffentlicht (www.freiwilligenagentur-nord.de,
www.freiwillig.hamburg, www.aktion-mensch.de), damit Recherchierende im Netz Ihre Gesuche
finden. Dies erhöht die Reichweite.
Sie nennen uns eine/n feste/n Ansprechpartner/in, die/der für das Gesuch verantwortlich ist und
Freiwillige beim Erstgespräch zeitnah informieren kann.
Sie geben uns Bescheid, wenn sich die Bedingungen Ihres Gesuchs ändern (z.B. Zeit, Ort, Aufgabe,
Ansprechpartner/in, etc.).
Sie informieren uns, wenn Freiwillige, die über uns vermittelt wurden, sich bei Ihnen melden.
Um die Daten aktuell zu halten, nehmen wir regelmäßig Kontakt zu Ihnen auf, um Änderungen an
Ihrem Gesuch zu erfragen.
Wenn Sie Fragen zur Zusammenarbeit mit Freiwilligen haben (Rahmenbedingungen, Begleitung,
Anerkennung, Fortbildung, etc.), dann beraten wir Sie gern!
Wir vermitteln Freiwillige nur an gemeinnützige Einrichtungen! Privatpersonen, die Unterstützung
benötigen, verweisen wir gern an geeignete Projekte.

Tipp: Wenn sich Freiwillige bei Ihnen melden und Sie nicht erreichen konnten, dann rufen Sie
möglichst zeitnah zurück! Andernfalls suchen sich Freiwillige eine andere Einrichtung für ihr
Engagement.
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