
Al� Fi�m����am �� H��bu�� �n���i�r��? Los ���t’s:

Der tatkrä�ig e. V. begeistert seit 2012 Menschen dafür, sich freiwillig in Hamburg zu engagieren. Nach dem
Prinzip 1 Team. 1 Tag. 1 Ziel. organisieren wir eintägige Hilfseinsätze mit Freiwilligengruppen und
unterstützen genau dort, wo Hilfe dringend benötigt wird. Im Fokus stehen dabei das Miteinander auf
Augenhöhe, neue Perspektiven und die Freude daran, sich gemeinsam für unsere Mitmenschen und die
Natur in unserer Stadt einzusetzen. Wir pflegen engen Kontakt zu über 200 gemeinnützigen Einsatz-
partnern aus dem sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich, darunter große Organisationen und
kleine Initiativen. Wir gewährleisten, dass eure Hilfe wirkungsvoll und nachhaltig ist.

Und das Beste: Von der ersten Idee bis zum abschließenden Feedback mit Fotos übernehmen wir für euch
die gesamte Organisation des Projekts und die Begleitung vor Ort! Ob Team-Event, Onboarding-
Projekt oder Jubiläum – die Anlässe für euer Engagement können vielfältig sein. Fest steht: Wir machen
euren tatkrä�ig-Einsatz zu einem unvergesslichen Tag!

Di� �r��en S��ri��� z� e���� ta��rä�ig-Pro���t:

Ihr seid mindestens 6 Kolleg:innen im Team? Dann kann’s losgehen. Nach oben sind
der Gruppengröße (fast) keine Grenzen gesetzt. Wir finden die für euch passende Projektidee.

Für wen möchtet ihr euch besonders gern engagieren? Kinder und Jugendliche, Menschen in Not,
Geflüchtete, Menschen mit Assistenzbedarf, Senior:innen oder Natur & Umwelt? Möchtet ihr körperlich
aktiv werden oder sollen Begegnungen im Fokus stehen? Wir beraten euch gerne!

Nennt uns zwei konkrete Wunschdaten (alternativ einen Zeitraum) und plant  mindestens 8
Wochen Vorlauf ein. Wann könnt ihr starten? Wieviel Zeit habt ihr?

Wie hoch ist euer Budget für den Social Day? Die Projektgebühr beträgt mindestens 600,- EUR + MwSt
und richtet sich dann nach Gruppengröße und Aufwand. Steht neben dem Honorar für unsere Arbeit noch
ein zusätzliches Budget für Sachmittel (z.B. Farbe, Materialien, Pflanzen etc.) zur Verfügung?

Ihr habt diese Infos beisammen? Dann reicht jetzt euren Projektwunsch unverbindlich auf
unserer Website ein. Hier gelangt ihr zum Online-Formular.

https://tatkraeftig.org/als-firma-engagieren/projektwunschformular-firmen/


Das ���k�ä�ig-Te�m ���an���e�t ���e� E�n���z:

Sobald online ein Projektwunsch eingegangen ist, melden wir uns zurück, klären Details und erstellen
einen individuellen Kostenvoranschlag. Wenn alles passt und eure Unterschri�
vorliegt, starten wir verbindlich mit der Organisation eures tatkrä�ig-Projekts:

Wir recherchieren zwei passende Einsatzmöglichkeiten ganz nach euren Vorgaben.
Ihr dür� euch daraus euer Lieblingsprojekt aussuchen.

Wir übernehmen alle Absprachen mit der ausgewählten Einrichtung und stellen euch
die Infos für den Einsatztag inklusive eines Zeitplans übersichtlich zusammen. Eurem
Team steht am Einsatztag eine tatkrä�ig-Projektbegleitung zur Seite, der/die bei allen Fragen
unterstützt, selbst mit anpackt, Pausen einplant und euren Einsatz mit Fotos dokumentiert.

So könnte ein tatkrä�ig-Einsatz ablaufen:

9:00 Begrüßung, Vorstellungsrunde, Ziel des Tages

9:30 Aufgabenverteilung und los geht’s...

13:00 Gemeinsames Mittagessen

13:30 Weiter geht’s mit den Aufgaben (inkl. Kaffeepause)

16:00 Aufräumen, Feedbackrunde & Verabschiedung

          17:00 Gescha�! Danke für euren tatkrä�igen Einsatz!

Das Feedback, das uns von allen Seiten erreicht, überwältigt uns immer wieder aufs Neue. Wir sind sehr
dankbar, dass wir gemeinsam so viel für Hamburg und die Menschen in unserer Stadt bewegen können.
Seid ihr dabei?

Dann ru� an oder schreibt uns! Telefon: 040 84 500 817 / E-Mail: socialday@tatkrae�ig.org

Wir ����en ��� �uf ����!
Joh���� Käl�e�t & Nic��� Ha�t���n

PS: Unser tatkrä�ig e. V. feiert 2022 sein 10-jähriges Jubiläum! Wir suchen aktuell Unternehmen, die
unsere Arbeit mit Spenden und Support bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen und so den
tatkrä�ig-Gedanken mittragen und weiterverbreiten. Meldet euch bei uns!

mailto:socialday@tatkraeftig.org


tatkräftig-
  Impressionen

Renovierung & Streichen

Umwelt, Natur & Klimaschutz

Gartenprojekte

Handwerkliche Projekte



Basteln & Spielen

Kochen & Backen

Ausflüge

Clean-Ups
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