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Der tatkräftig e. V. bringt

tatkräftig e.V. ermöglicht:
UNKOMPLIZIERTES ENGAGEMENT
Ihr Team entscheidet selbst, wie, für wen und wann es sich engagieren will.
Wir schnüren Ihnen ein passendes Engagementpaket und tragen Sorge dafür, dass am Einsatztag alles
rund läuft und Ihre Hilfe bestmöglich ankommt.
TEAMBUILDING
In einem tatkräftig-Projekt arbeitet Ihr Team einen Tag lang an einem gemeinsamen Ziel.
Das soziale Miteinander stärkt sowohl die unterstützte Organisation als auch den Zusammenhalt der Gruppe.
PERSPEKTIVWECHSEL
Ehrenamtliches Engagement verschafft Ihnen und Ihren Kollegen einen wertvollen Perspektivwechsel,
der sich lebendig und motivierend anfühlt, der für Integration sensibilisiert und neue Denkanstöße ermöglicht.
Ganz nebenbei kann jeder Projektteilnehmer – etwa durch den Umgang mit assistenzbedürftigen Menschen –
Hemmschwellen abbauen und seine Sozial- und Handlungskompetenz erweitern.
SOZIALE VERANTWORTUNG
Durch den ehrenamtlichen Zeiteinsatz bringen Sie den Mitarbeitern und Hilfeempfängern sozialer
Einrichtungen echte Wertschätzung entgegen und zeigen Ihr Bewusstsein für soziale Verantwortung.
ENGAGEMENTFÖRDERUNG
Mit Ihrem finanziellen Beitrag zur Projektvermittlung unterstützen Sie unseren gemeinnützigen Verein und
helfen dabei, das junge ehrenamtliche Engagement in Hamburg zu fördern.

In wenigen Schritten zu Ihrem Projekt:
Bringen Sie 6 bis 30 Kollegen zusammen. Nach Absprache und mit entsprechendem
Vorlauf begleiten wir auch größere Gruppen.
Finden Sie 2 mögliche Termine, an denen sich Ihr Team engagieren möchte.
Bitte beachten Sie dabei, dass wir einen Vorlauf von ca. 8 Wochen benötigen.
Teilen Sie uns Ihren Projektwunsch über unsere Website per Online-Formular mit.
Bestätigen Sie den Kostenvoranschlag, den Sie von uns erhalten.

Den Rest machen wir!
Unser Netzwerk umfasst über 200 soziale, kulturelle und ökologische Einsatzmöglichkeiten im Großraum Hamburg. Wir wissen, wo Ihre Hilfe gefragt ist und stellen Ihnen
eine Projektauswahl zusammen, aus der Sie sich Ihr Wunschprojekt aussuchen können.
Wir übernehmen alle Absprachen mit der gemeinnützigen Einrichtung Ihrer Wahl
und stellen Ihnen für den Einsatztag alle Projektinformationen zusammen.
Während Ihres Projekts steht Ihrem Team ein tatkräftig-Projektbegleiter zur Seite,
der bei der Aufgabenkoordination unterstützt, Ihren Einsatz via Fotos dokumentiert
und am Ende des Projekts eine schriftliche Feedbackrunde durchführt.

Kontakt
tatkräftig e. V.
Normannenweg 17
20537 Hamburg
Telefon: 040 / 53 260 260
E-Mail: info@tatkraeftig.org
Web:
www.tatkraeftig.org

