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Kontakt in Lüneburg
Britta Marie Habenicht

Mobil (01520) 9030554

Mail b.habenicht@lhlh.org

Web www.lhlh.org

Kontakt im Landkreis Harburg
Karl-Heinrich Stöver

Mobil (01520) 9030528

Mail pzp-k.stoever@lhlh.org

Web www.lhlh.org

Hauptsitz des Trägers:

Lebenshilfe Lüneburg-Harburg 
gemeinnützige GmbH 

Vrestorfer Weg 1

21339 Lüneburg

Fon (04131) 30180

Fax (04131) 18570

Mail info@lhlh.org

Web www.lhlh.org

Ehrenamt
So farbig, wie das Leben

Ehrenamt
bei der Lebenshilfe
Lüneburg-Harburg



Engagement für einen guten Zweck

Die Lebenshilfe Lüneburg-Harburg unterstützt Menschen

mit Behinderungen in jedem Alter und allen Lebens-

lagen: vom integrativen Kindergarten über Wohneinrich-

tungen und Werkstätten für Menschen mit Behinderun-

gen bis zu Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

oder Tagesangebote für Senioren und Seniorinnen.

Ehrenamtliche spielen dabei eine wichtige Rolle. Denn

sie bringen Abwechslung und „Farbe“ in den Alltag von

Menschen mit Behinderungen. Und sie können oftmals

das ermöglichen, was professionelle Mitarbeiter aus 

Zeitgründen nicht immer leisten können – zum Beispiel

eine Eins-zu-eins-Betreuung.

Mitmachen kann jeder, der Zeit und Lust hat. 

Wir freuen uns über Unterstützung mit Rat und Tat. 

Ehrenamt tut gut

Es gibt viele Möglichkeiten, sich bei uns zu engagieren:

Sie verabreden sich mit jemandem zum Klönen, sie 

machen gemeinsame Ausflüge, sie teilen mit jemandem

ihr Hobby oder treten gemeinsam einem Sportverein

bei. Ob in einem zeitlich befristeten Projekt oder in der

regelmäßigen Unterstützung eines Einzelnen oder einer

Gruppe – auch Ihre eigenen Ideen sind uns willkommen!

Beispiele:

• Sie helfen bei der Vorbereitung von Veranstaltungen
und Sommerfesten.

• Sie fahren bei Urlaubsfahrten mit oder gestalten 
Ferienangebote für Kinder.

• Sie helfen mit in einer wöchentlichen Freizeitgruppe
oder bieten selber eine eigene Freizeitaktivität an 
(Schwimmgruppe, Bastelnachmittag, Lesegruppe, 
Ausflüge in die Stadt, etc.).

• Sie besuchen jemanden im Wohnheim und machen 
einen Spaziergang (Einzelbetreuung).

• Sie unterstützen uns bei Bürotätigkeiten oder 
in der Öffentlichkeitsarbeit.

• Sie fassen tatkräftig mit an in Haus oder Garten 
(handwerkliche Tätigkeiten, Gartenpflege o. ä.).

Sinnvolle Aufgabe

Wir bieten eine sinnvolle Aufgabe, feste Ansprechpart-

ner, Einarbeitung und Begleitung durch unsere Mitarbei-

tenden und eine wertschätzende Atmosphäre. Selbst-

verständlich sind Sie während Ihrer Tätigkeit über uns

haftpflicht- und unfallversichert. 

Wir beraten Sie gern und finden gemeinsam die 

passende Form der ehrenamtlichen Mitarbeit für Sie.

Sprechen Sie mit uns – wir freuen uns auf Sie.


