
Ehrenamtsbörse Linden 

Für engagierte Menschen jeden Alters, die sich für andere einsetzen möchten oder 
einfach nur helfen wollen, gibt es in unserer Stadt immer etwas zu tun.… 

 

Was ist eine Ehrenamtsbörse?  

Eine Ehrenamtsbörse möchte all jene zusammenbringen, die ehrenamtliche Hilfe 
anbieten oder in Anspruch nehmen möchten. Es soll eine Plattform entstehen, wo 
sich Anbieter und Suchende begegnen können. Die Börse dient also als Anlaufstelle 
für Organisationen, Einrichtungen, Initiativen und Einzelpersonen, die ehrenamtliche 
Unterstützung brauchen und Helferinnen oder Helfer suchen. 

Neben der Suche nach Helferinnen und Helfern erhalten Vereine, Verbände, 
Kirchen, Schulen, Kindergärten sowie Initiativen die Möglichkeit, sich mit ihren 
Aktivitäten zeitnah und immer aktuell zu präsentieren. 

 

Wie funktioniert die Börse für Anbietende?  

Sie möchten sich für andere Menschen einsetzen und 

 Ihre Fähigkeiten anderen zur Verfügung stellen 
 die eigenen Erfahrungen erweitern und vertiefen 
 gleichgesinnte Menschen kennenlernen 
 mit anderen gemeinsam sinnvolle Projekte umsetzen  

Dann sollten Sie ihr Profil mittels des hinterlegten Kontaktbogens erstellen und so 
Vereinen, Verbänden, Kirchen, Schulen, Kindergärten sowie Initiativen die 
Möglichkeit geben Ihre Mitarbeit anzufragen. Den Kontaktbogen finden Sie  auf der 
Homepage der Generationenbrücke, gerne können Sie diesen aber zu unseren 
Bürozeiten abholen oder wir schicken / mailen ihn zu.  Den ausgefüllten Bogen 
lassen Sie der Koordinationsstelle zukommen, die die Veröffentlichung übernimmt. 
Unzulässige Angebote werden an dieser Stelle ohne Begründung verworfen. Dieses 
Angebot ist kostenlos für Sie. Die genauen Nutzungsbedingungen sowie die 
Datenschutzerklärung bekommen Sie ausgehändigt und muss mittels Unterschrift 
akzeptiert werden. Vorher darf keine Veröffentlichung stattfinden.   

Wichtiger Grundsatz: Die Veröffentlichung Ihrer Daten erfolgt anonymisiert. Sollte 
Interesse an Ihrer Mitarbeit bestehen, nimmt der Interessent Kontakt mit der 
Koordinationsstelle auf. Von der Koordinationsstelle erhalten Sie dann 
Ansprechpartner und Kontaktdaten der Stelle, die an Ihrer Mitarbeit interessiert ist. 
Auf keinen Fall werden Ihre Daten an Dritte weitergegeben.  

 

 



Hier einige Tätigkeitsbeispiele für ehrenamtliches Engagement:  

 Vorlesepaten im Kindergarten  
 Übungsleiter im Sportverein 
 Betreuer bei Angeboten im Bereich Kinder und Jugendarbeit  
 Babysitter / Leihoma 
 Bildungspate  
 Fahrdienste für Senioren z.B. zum Arzt oder Einkaufen 
 Mitarbeit/Hilfe bei einmaligen Veranstaltungen  
 …. 

 

Wie funktioniert die Börse für Suchende? 

Sie sind ein Verein, Verband, eine Kirchengemeinde, Schule, Kindergarten oder eine 
sonstige Initiative, die nicht gewerblich und dem Gemeinwohl dienend arbeitet, und 
haben in bestimmten Bereichen einen Bedarf an Ehrenamtlichen um Ihr Angebot 
aufrecht zu erhalten? Dann füllen Sie den Kontaktbogen aus. Den Kontaktbogen 
finden Sie  auf der Homepage der Generationenbrücke, gerne können Sie diesen 
aber zu unseren Bürozeiten abholen oder wir schicken / mailen ihn zu.  Die 
Veröffentlichung übernimmt die Koordinationsstelle. Unzulässige Angebote werden 
an dieser Stelle ohne Begründung verworfen. Dieses Angebot ist kostenlos für Sie. 
Die genauen Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung bekommen Sie 
ausgehändigt und muss mittels Unterschrift akzeptiert werden. Vorher darf keine 
Veröffentlichung stattfinden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutzungsbedingungen und Datenschutz 

 

Die Koordinationsstelle stellt die Ehrenamtsbörse Linden als Internetplattform zur 
Verfügung.  



Abgegebene Angebote und Gesuche werden nach den vorgegebenen Kriterien auf 
Seriosität geprüft. Allerdings übernimmt die Koordinationsstelle keinerlei 
Verantwortung für die Erfüllung der Angebote und möglichen draus entstandenen 
Konsequenzen.  

Die erste Kontaktaufnahme erfolgt immer vermittelt durch die Koordinationsstelle. 

Die Teilnehmenden sind verpflichtet ihren Gesuch / Angebot zu löschen, wenn dies 
nicht mehr aktuell ist. 

 

Datenschutz 

Mit der Unterschrift erklären sich Suchende und Anbietende bereit, dass die 
abgegebenen Daten bei der Koordinationsstelle in einer internen Datenbank 
vertraulich gespeichert werden. Eine Löschung dieser kann auf Verlangen erfolgen.  

Die Koordinationsstelle verpflichtet sich, persönliche Daten weder zu verbreiten noch 
an Dritte weiter zu geben. Die Veröffentlichung erfolgt anonymisiert.   

 

_______________________ 

Datum  

 

 

___________________________________    _______________________________  

Anbietender / Suchender     Koordinationsstelle 


