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Engagiert im Bezirk: Das Freiwilligennetzwerk Harburg  

Freiwilligenagentur vermittelt das passende Ehrenamt 
 

Zeit schenken, einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen, sich engagieren – kurz gesagt: Gutes tun. Immer mehr 
Menschen möchten sich für die Gesellschaft einsetzen und ihre Arbeit in einem Ehrenamt anbieten. Die Frage ist 
nur, wie und wo sie dies tun können. Genau hier setzen die zehn Freiwilligenagenturen in Hamburg an. Sie bieten 
Interessierten eine wichtige Anlaufstelle, wenn es um das freiwillige Engagement geht. Wer im Hamburger Süden 
nach dem passenden Ehrenamt sucht, ist beim Freiwilligennetzwerk Harburg an der richtigen Adresse.  

Seit September 2011 finden Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren möchten, in der Freiwilligenagentur 
vielseitige Angebote und Beratung rund um das Ehrenamt: In einer unverbindlichen Erstberatung informieren 
Projektleiterin Birte Kling und ihr Team über die Möglichkeiten einer freiwilligen Tätigkeit im Bezirk Harburg. 

Egal ob eine Tätigkeit bei sozialen Einrichtungen oder die Unterstützung eines Umweltprojekts angedacht ist – 
im Gespräch wird gemeinsam heraus gefunden, welches Ehrenamt am besten zu der interessierten Person passt 
und wieviel Zeit sie investieren kann und möchte. „Viele Interessierte sind überrascht, wie vielfältig unser 
Angebot  ist: Gesucht werden nicht nur engagierte Menschen im sozialen Bereich; Ehrenamtliche können zum 
Beispiel junge Familien begleiten, Tiere pflegen oder Ausflüge organisieren.“, betont Birte Kling vom 
Freiwilligennetzwerk Harburg.  

Dabei muss eine Unterstützung nicht immer zeitintensiv sein: Auch für Personen, die nur einige Stunden in der 
Woche oder im Monat investieren möchten, lässt sich ein interessantes Ehrenamt finden. „Wichtig ist, dass es 
für alle Parteien passt. Nur so können Ehrenamtliche und Einrichtungen langfristig von der Zusammenarbeit 
profitieren“, so Kling. Mit ihrem Team, das größtenteils selbst ehrenamtlich arbeitet, schafft sie Brücken 
zwischen Organisationen, Unternehmen und Menschen, die sich in einem Ehrenamt engagieren möchten. 

 
Über das Freiwilligennetzwerk Harburg 

Das Freiwilligennetzwerk Harburg ist die Freiwilligenagentur für den Hamburger Süden. Seit 2011 ist das 
Netzwerk die erste Anlaufstelle für Menschen, die sich für ein Ehrenamt interessieren und berät diese in einem 
kostenlosen, persönlichen Gespräch. Die Einrichtung liegt zentral an der Bahnstation Harburg Rathaus im Haus 
der Kirche und steht allen Interessierten während der Öffnungszeiten oder nach Terminabsprache offen. Das 
Freiwilligennetzwerk Harburg ist eine Kooperation des Evangelisch-Lutherischen Kirchkreis Hamburg-Ost und 
alsterdorf assistenz west. Weitere Informationen unter freiwilligennetzwerk-harburg.de. 
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