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Ehrenamt	bei	der



gemeinsinnig
Gemeinschaft heißt: Gemeinsam etwas schaffen

Kinder beim Großwerden begleiten, Eltern im Alltag entlasten, 

Älteren Geborgenheit geben, unsere Gesellschaft ein wenig gerechter 

machen: Das will die AWO Ludwigsburg.Das gelingt uns, weil über 50 

engagierte Ehrenamtliche unsere 190 Hauptamtlichen unterstützen. 

Sie bringen ihre Zeit und Talente ein – und bereichern so die Arbeit 

der AWO und das Leben der Menschen, für die wir uns stark machen.

Deutschlandweit sind es heute über 400.000 Menschen, die sich in 

der AWO engagieren. Sie alle wissen: Auch freiwillige Arbeit ist Arbeit. 

Sie wird belohnt durch wertvolle Eindrücke, neue Lebenserfahrung, 

Dankbarkeit und die Freude daran, gemeinsam etwas zu bewegen.

Diese Broschüre gibt Ihnen einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben 

unserer Ehrenamtlichen. Wir hoffen, Ihre Neugier zu wecken und im 

persönlichen Gespräch das passende Engagement für Sie zu finden.

Helmut Wallmersperger

Ehrenamtlicher Vorsitzender der AWO Ludwigsburg



Viele Hände helfen viel

In unserem Pflegezentrum, in unseren Kindertagesstätten und bei 

vielen anderen Verbandsaktivitäten zählen wir auf ehrenamtliches 

Engagement:

Im Hans-Klenk-Haus leben 90 Menschen mit großer Lebensfreude bis 

ins hohe Alter. Vieles, was den Alltag bereichert, machen erst unsere 

Ehrenamtlichen möglich: Sie gehen mit unseren Bewohnern spazie-

ren oder begleiten sie zu Gottesdiensten, Arztbesuchen und Einkäu-

fen. Sie lesen vor, hören zu und lassen in Gesprächen Erinnerungen 

lebendig werden. Sie helfen bei Spielnachmittagen, Singstunden, 

Ausflügen, Konzerten und Festen.

In unseren vier Kindertageseinrichtungen wagen die Kleinsten schon 

früh erste Schritte, und die Größeren bewahren sich im Hort bis in die 

Grundschulzeit ihre Abenteuerlust. Manches machen dabei erst die 

engagierten Eltern und ehrenamtlichen Unterstützer möglich: anre-

gende Bastelangebote, spannende Exkursionen, informative Eltern-

schulungen und lebendige Feiern.

„Im Hans-Klenk-Haus helfe ich gerne, weil ich das Gefühl 

habe, etwas zu bewirken und ernst genommen zu werden.“

Lore Femppel, ehrenamtliche Mitarbeiterin



Unsere wertvollste Währung: Ihre Talente!

Wenn Sie ein wenig Zeit übrig haben, voller Ideen stecken oder 

jenseits des Berufs neue Erfahrungen sammeln möchten, sind Sie bei 

der AWO Ludwigsburg genau richtig. Ob mit einigen Stunden freiwil-

ligem Einsatz oder mit dauerhaftem Engagement, ob im Förderver-

ein unseres Pflegezentrums oder als AWO-Mitglied: Gestalten Sie das 

Gemeinwesen in Ludwigsburg aktiv mit! Wir freuen uns auf Sie!

  AWO Ludwigsburg gemeinnützige GmbH

  Stichwort Ehrenamt

  Talstraße 22-24

  71634 Ludwigsburg

  Telefon: 07141/2849-45

  Fax: 07141/2849-99

  ehrenamt@awo-ludwigsburg.de

Wir nehmen die Verantwortung gegenüber unseren Ehrenamtlichen 

sehr ernst: Gemeinsam finden wir das passende Einsatzfeld, führen 

sie in die Arbeit ein, fördern den Austausch mit anderen Ehrenamt-

lichen, bieten Schulungen und versichern sie für alle Aufgaben.

einsatzfreudig



Kinder beim Großwerden begleiten, Eltern im Alltag entlasten, Älteren 

Geborgenheit geben, Menschen Perspektiven aufzeigen: unsere Gesell-

schaft ein wenig gerechter machen. Das will die AWO Ludwigsburg.

www.awo-ludwigsburg.de

Tag	für	Tag	gut.
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