
Ruhestand - Ja!

Wir sind für Sie da!

Haben Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Täti g-
keit? Sehr gerne stehen wir Ihnen für Ihre Fragen 
und für weitere Informati onen zur Verfügung.

STELLWERK
Freiwilligenzentrum für den Landkreis Günzburg
Krankenhausstraße 36 
89312 Günzburg

Telefon 08221 – 9 30 10 10
Telefax 08221 – 9 30 10 12
Email: info@fz-stellwerk.de
Internet: www.fz-stellwerk.de

   

Das bieten wir Ihnen!

• Beratung und Informati on zu allen Fragen des 
freiwilligen Engagements

• Vermitt lung in eine ehrenamtliche Täti gkeit, 
die Ihren Wünschen entspricht. 

• Einführung in das Täti gkeitsfeld und partner-
schaft liche Zusammenarbeit im Team

• Konti nuierliche Begleitung und Beratung

• Sie besti mmen den zeitlichen Umfang und die 
Art Ihres Engagements.

• Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch mit 
Gleichgesinnten

• Versicherungsschutz während der gesamten 
ehrenamtlichen Täti gkeit (Unfall- und Haft -
pfl ichtversicherung)

• Fort- und Weiterbildungsangebote

• Auslagenerstatt ung nach Absprache

• Anerkennung und Bescheinigung Ihres ehren-
amtlichen Engagements

   

Caritasverband 
für die Region 
Günzburg und 
Neu-Ulm e.V.

In Trägerschaft  von:

Sti llstand? Nein, danke!

Freiwillig akti v!

Ihre Ansprechpartnerinnen vor Ort:



Engagementbereiche

Die Palette der Möglichkeiten, sich im Landkreis 
Günzburg ehrenamtlich zu engagieren, ist bunt 
und vielfältig. Nachfolgend finden Sie einige der 
vielen Einsatzfelder.

  

....und noch viele mehr!

Gerne beraten wir Sie in einem kostenfreien und 
unverbindlichen Gespräch über die Möglichkeiten 
Ihres ehrenamtlichen Engagements.

Ehrenamt im Ruhestand

Mit dem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand 
beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt. Einige 
möchten auch in der Zeit nach der Erwerbstätigkeit 
ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten und ihre Fähig-
keiten einbringen.

 

 

Eine sehr gute Möglichkeit, diese Aspekte zu verbin-
den, ist das Ehrenamt. Ehrenamtliches Engagement 
ermöglicht Ihnen, Ihre Zeit und Ihre Fähigkeiten in 
eine sinnvolle und interessante Tätigkeit zu inve-
stieren, die Ihnen Freude macht. Sie übernehmen 
Verantwortung und gestalten aktiv mit.

Ihr persönlicher Gewinn

• Sie können Ihre Kompetenzen und Ihre  
Berufs- und Lebenserfahrung aktiv einbringen 
und an andere weitergeben.

• Sie können neue Kontakte knüpfen.

• Sie können aktiv mitwirken und mitgestalten.

• Sie übernehmen gesellschaftliche Verantwor-
tung und tun für andere etwas Gutes.

• Sie erhalten Dank und Anerkennung.

• Sie nutzen Ihre Zeit sinnvoll.

• Sie bleiben aktiv.

„Ich habe mich auf meine Rente 
sehr gefreut. Doch irgendwann 
waren all meine Projekte erledigt 
und mich beschäftigte die Frage 
„Was nun?“. Ich sehnte mich 
nach einer sinnvollen Aufgabe. 
Mein Ehrenamt gibt mir die 
Möglichkeit, meine privaten und 
beruflichen Erfahrungen sinnvoll 
einzusetzen. Ich habe wieder das 
Gefühl, gebraucht zu werden.“

Stehen auch Sie kurz vor dem Ruhestand  
oder befinden Sie sich bereits in der 
nachberuflichen Phase?

Möchten Sie in Ihrer nachberuflichen Phase  
weiterhin mitgestalten, Verantwortung   
übernehmen und Ihre Kompetenzen und  
Lebenserfahrung einbringen?

„Es macht mir so viel 
Freude, etwas Gutes 
zu tun. Das Gefühl, ge-
braucht zu werden und 
mit meinem Wissen und 
meinen Erfahrungen 
anderen helfen zu kön-
nen, macht mich sehr 
glücklich.“

Ihr Gewinn

Job-Mentoren 

Job-Mentoren begleiten arbeitslose Menschen 
auf dem Weg zurück in die Arbeitswelt. 

Nachbarschaftshilfe

 

Lesepaten lesen in Kindergärten und Grund-
schulen der Region vor.

 

Ehrenamtliche übernehmen Besuchsdienste, 
Einkaufshilfen, stundenweise Betreuung etc.

Schülerpaten 

Schülerpaten unterstützen Mittel- und Real-
schüler/-innen beim Übergang zwischen Schule 
und Beruf.

Sozialpaten 

Sozialpaten unterstützen Menschen in sozialen 
Notlagen und leisten Hilfe bei Alltagsproblemen.

Lesepaten


