
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. Der tatkrä�ig e. V. ermöglicht den niedrigschwelligen Einstieg
ins Ehrenamt, bietet Orientierung im vielfältigen Angebot und vermittelt den Wert und die Wirkung von
persönlichem Engagement.

So f���t�o����t �a�k�ä�ig�� E�g��e��n�
Private Freiwilligengruppen ab 5 Personen und Firmenteams ab 6 Personen finden auf unserer
Website ein Projekt Wunschformular. Dort fragen wir nach dem Wunschtermin, der ge-
wünschten Zielgruppe und der Art des Einsatzes sowie weiteren Details. Mit einem Vorlauf
von 8 Wochen finden wir ein passendes Projekt, übernehmen die gesamte Organisation und
begleiten den tatkrä�ig-Einsatz vor Ort. Unsere ehrenamtlichen, ausgebildeten Projektbeglei-

ter:innen sind am Einsatztag Ansprechpartner:in, machen Fotos vom Team in Aktion und packen selbst
mit an. So garantieren wir einfaches und wirkungsvolles Engagement ganz nach individuellen Wünschen
und Möglichkeiten. Auch als Einzelperson ist tatkrä�iges Engagement möglich. Auf unserer Website
findet sich stets eine Auswahl an tatkrä�ig-Einsätzen, zu denen man sich direkt online anmelden kann.

Hi�r ���m� �i� t���rä�ig� U���r��üt�u�g ��
Wir organisieren eintägige Hilfseinsätze dort, wo Unterstützung dringend benötigt wird und gewährleisten,
dass die Hilfe der Freiwilligen wirkungsvoll und nachhaltig ist. Dabei arbeiten wir mit einem Netzwerk von
über 200 gemeinnützigen Einsatzpartnern aus dem sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich in
Hamburg zusammen, darunter große Organisationen und kleine Initiativen. In unseren tatkrä�ig-Einsätzen
engagieren wir uns für Kinder und Jugendliche, Menschen mit Assistenzbedarf, Senior:innen, Geflüchtete
oder Menschen in Not. Unser Format „tatkrä�ig fürs Klima” stellt Projekte rund um Natur, Umwelt und
Klimaschutz in den Fokus. Ob körperliche Aktivitäten oder persönliche Begegnungen – jede:r findet die für
sich passende Aufgabe im Rahmen eines tatkrä�ig-Einsatzes!

https://tatkraeftig.org/projekte/


Das A���b�� �es ���k�ä�ig �.V. im Übe��l���
FÜR FREIWILLIGE & FREIWILLIGENGRUPPEN:

Ihr möchtet euch gerne ehrenamtlich engagieren, habt aber im Alltag nur wenig Zeit?
Dann ist ein tatkrä�ig-Einsatz genau das Richtige! Ob als private Freiwilligengruppe oder
als Einzelperson: Wir wissen, wo eure Hilfe projektweise benötigt wird. An einem Tag
lässt sich gemeinsam viel Gutes schaffen. Privat engagieren

FÜR FIRMENTEAMS:
Von der ersten Idee bis zum abschließenden Feedback mit Fotos übernehmen wir für
euch die gesamte Organisation eures Social Days in Hamburg  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! Als Firma engagieren

FÜR EINSATZPARTNER:
Als gemeinnützige Organisation benötigt ihr helfende Hände? Ob Renovierungsprojekt,
Umwelteinsatz, Bastel- oder Kochaktion – das Team des tatkrä�ig e. V. findet für
euch die passende Freiwilligengruppe, um euer Vorhaben tatkrä�ig zu unterstützen.
Unsere eintägigen Hilfseinsätze schaffen Raum für Begegnungen und bieten eine
tolle Möglichkeit, Freiwillige für eure Arbeit zu begeistern. Freiwillige finden

EHRENAMTLICHE PROJEKTBEGLEITER:INNEN:
Du suchst ein Ehrenamt mit Verantwortung, das planbar und nicht allzu zeitintensiv ist? Du magst
Abwechslung, gehst gerne auf Menschen zu und hast Spaß an organisatorischen Aufgaben? Dann komm
an Bord und werde tatkrä�ig-Projektbegleiter:in! Unsere Projektbegleiter:innen übernehmen einen
überschaubaren, aber unglaublich wichtigen Teil im Konzept des tatkrä�ig e. V.: Sie begleiten die Einsätze
vor Ort und sorgen dafür, dass alles rund läu�. Projektbegleiter:in werden

INFOABENDE
In regelmäßigen Abständen veranstalten wir digitale tatkrä�ig-Infoabende. Hier stehen wir für Fragen
zur Verfügung und geben ganz unverbindlich einen Einblick in unsere Arbeit und die Möglichkeiten,
sich mit dem tatkrä�ig e. V. für die Menschen und die Natur und Umwelt in unserer Stadt zu engagieren.
Zur Anmeldung

Kon���t
tatkrä�ig e. V. I Normannenweg 17 I 20537 Hamburg
Telefon: 040 / 53 260 260 I E-Mail: info@tatkrae�ig.org I www.tatkrae�ig.org

Spenden ermöglichen unsere gemeinnützige Vereinsarbeit. Danke für jeden Beitrag!
Hier online spenden!  (Bitte Name, Anschri� und E-Mail angeben, herzlichen  Dank!)
Bank für Sozialwirtscha�: IBAN: DE58251205100009469601 / BIC: BFSWDE33HAN

https://tatkraeftig.org/privat-engagieren/
https://tatkraeftig.org/als-firma-engagieren/
https://tatkraeftig.org/freiwillige-finden/
https://tatkraeftig.org/privat-engagieren/projektbegleiter-werden/
https://tatkraeftig.org/privat-engagieren/projektbegleiter-werden/
mailto:info@tatkraeftig.org
http://www.tatkraeftig.org
https://tatkraeftig.org/spenden/online-spende/


tatkräftig-
  Impressionen

Renovierung & Streichen

Umwelt, Natur & Klimaschutz

Gartenprojekte

Handwerkliche Projekte



Basteln & Spielen

Kochen & Backen

Ausflüge

Clean-Ups


