
 

Herzlich willkommen  

zur  
 

 

 

 

 

 

Welcome to the 

Volunteering Fair!  

 

 

 

 

 

 

 

  



Liebe Studierende, liebe Alumni, liebe Ehrenamts-Interessierte,  

ABSOLVENTUM MANNHEIM, das Absolventennetzwerk der Universität Mannheim, freut sich 

sehr, in diesem Jahr zum zehnten Mal Gastgeber der ABSOLVENTUM-Ehrenamtsbörse an der 

Universität Mannheim zu sein. Als größte und älteste fakultätsübergreifende Alumni-

Vereinigung Deutschlands zählt ABSOLVENTUM heute weltweit bereits rund 7.200 

Mitglieder und 51 Regionalgruppen in 20 Ländern. Unser Netzwerk versteht sich als 

Knotenpunkt für Kontakte und den Austausch von Informationen, um den Kontakt der 

ehemaligen Studierenden untereinander, zu den ProfessorInnen und zur Universität auch 

nach dem Studium zu erhalten. 

Soziales Engagement bildet seit jeher einen Grundpfeiler von ABSOLVENTUM und unserer 

Gesellschaft. Die Ehrenamtsbörse möchte mit dem Angebot den Austausch zwischen 

städtischen, regionalen und universitären Einrichtungen ermöglichen. Somit bietet unsere 

Börse Vereinen und Ehrenamtsanbietern eine Plattform sich mit Interessierten zu vernetzen, 

aber auch zum Austausch der Vereine untereinander. Wir freuen uns sehr, auf eine 

Erfolgsgeschichte zurückzublicken und zur diesjährigen ABSOLVENTUM-Ehrenamtsbörse 

über 40 Aussteller begrüßen zu dürfen. Viele von Ihnen sind bereits seit mehreren Jahren 

immer wieder mit dabei, aber auch neue Gesichter runden das Gesamtportfolio der 

Veranstaltung ab.  

Wir laden Sie ein, sich umzuschauen und die Gelegenheit zu nutzen, sich ein Ehrenamt zu 

suchen. Ein besonderer Dank geht an die Förderer dieser Veranstaltung:  

Dr. Peter Merten   

Prof. Dr. Hans Raffée   

Dipl.-Kfm. Ahmet Toroslu   

Roland Hartung 

 

Und natürlich auch an unseren Kooperationspartner: Die Stadt Mannheim, das Akademische 

Auslandsamt und die Service und Marketing GmbH der Universität Mannheim.  

Ohne ihre Unterstützung könnten wir die ABSOLVENTUM-Ehrenamtsbörse nicht in der Form 

umsetzen, wie wir sie heute präsentieren können. Wir wünschen allen Gästen und Beteiligten 

inspirierende und erfolgreiche Gespräche mit nachhaltigen Kontakten.  

Herzliche Grüße 

  

Rebecca Rasp (Projektleiterin)  



Dear students, dear alumni, dear volunteers, 

ABSOLVENTUM MANNHEIM, the alumni network of the University of Mannheim, is very 

pleased to be the host of the ABSOLVENTUM volunteering fair at the University of 

Mannheim for the tenth time. As the largest and oldest cross-faculty alumni association in 

Germany, ABSOLVENTUM already has around 7,200 members and 51 regional groups in 20 

countries. Our network sees itself as a cross-faculty hub for contacts and the exchange of 

information aimed at helping students to keep in touch with former professors and the 

university even after graduation.  

Social commitment has always been a cronerstone of ABSOLVENTUM and our society. The 

volunteering fair aims to facilitate exchanges between urban, regional and academic 

institutions. Thus, this exchange serves for the exchange of clubs and voluntary service 

providers with interested parties, but also for the exchange of clubs with each other. We look 

forward to looking back on a success story and to welcoming over 40 exhibitors to this 

year's ABSOLVENTUM volunteering fair. Many of them have been around for several years, 

but new faces round off the overall portfolio of the fair. 

We invite you to take a look around and take the opportunity to seek a volunteer 

commitment. 

Special thanks to the sponsors of this event: 

Dr. Peter Merten   

Prof. Dr. Hans Raffée   

Dipl.-Kfm. Ahmet Toroslu   

Roland Hartung 

 

And, of course, also a warm thanks to our cooperation partners: Die Stadt Mannheim, das 

akademische Auslandsamt und die Service- und Marketing GmbH der Universität Mannheim. 

Without your support we would not be able to implement the ABSOLVENTUM volunteering 

fair in the way we can present you today. We wish all guests and participants inspiring and 

successful discussions with lasting contacts. 

Best regards 

 

 

Rebecca Rasp (project manager)  



Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz 

 

 
 

Am 28. Februar 2018 wird ein großes Jubiläum gefeiert, über das ich mich sehr freue: die 

ABSOLVENTUM-Ehrenamtsbörse an der Universität Mannheim wird zehn Jahre alt.  

Die 10. ABSOLVENTUM-Ehrenamtsbörse „Soziales Engagement“ an der Universität 

Mannheim – eine Initiative von ABSOLVENTUM MANNHEIM in Kooperation mit der 

Beauftragten für bürgerschaftliches Engagement des Fachbereichs Rat, Beteiligung und 

Wahlen der Stadt Mannheim bietet die ideale Gelegenheit, die vielseitigen Möglichkeiten des 

bürgerschaftlichen Engagements in Mannheim kennenzulernen.  

Auf diesem besonderen „Marktplatz“ im Gartensaal des Mannheimer Schlosses begegnen sich 

Studierende der Universität Mannheim, internationale Studierende, Mitglieder der weltweit 

vernetzen Alumni-Organisation, ABSOLVENTUM MANNHEIM, und Ehrenamtliche aus 

zahlreichen gemeinnützigen Organisationen, Vereinen, Verbänden und Studierenden-

Initiativen aus Mannheim und weiteren Städten und Gemeinden der Metropolregion Rhein-

Neckar.  

Das Engagement von ABSOLVENTUM MANNHEIM ist aus Sicht der Kommune sehr wertvoll 

und verdient unsere volle Anerkennung, denn das bürgerschaftliche Engagement aller stärkt 

den Gemeinsinn und verbessert die Lebensqualität der Menschen in Mannheim und der 

Region. Vor allem freuen wir uns, wenn möglichst viele junge und talentierte Menschen ihre 

Kompetenzen für unsere Stadt einbringen und die lokale Demokratie durch ihr Engagement 

stärken. Wir freuen uns auch über eine große Teilnahme am diesjährigen Freiwilligentag der 

Metropolregion Rhein Neckar am 15. September! 

  



 

Die Ehrenamtsbörse bietet Raum für Gespräche und ermöglicht Teilhabe an der 

Stadtgesellschaft. Studierende erfahren, dass man in Mannheim nicht nur gut studieren, 

sondern vor allem auch gut leben kann. Mannheim ist eine Heimat-Stadt mit vielen 

Gesichtern und Facetten, eine Stadt der Vielfalt und des engagierten Miteinanders. Auch das 

zeigt die Kooperation zwischen Stadtverwaltung, den zahlreichen gemeinnützigen 

Einrichtungen und ABSOLVENTUM MANNHEIM sowie dem Akademischen Auslandsamt der 

Universität Mannheim, wofür ich herzlich danke!  

Wir sind angewiesen auf zukünftige Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

Unternehmen sowie auf Bürgerinnen und Bürger, die ihre soziale Verantwortung 

wahrnehmen und ihre Persönlichkeit durch bürgerschaftliches Engagement neben ihrem 

theoretischen Können gebildet haben.  

Ich wünsche mir daher eine sehr rege Teilnahme und einen guten Verlauf der 

Ehrenamtsbörse! Allen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich, dass sie neugierig auf das 

Ehrenamt sind und viele anregende Gespräche führen, denn bürgerschaftliches Engagement 

bereichert nicht nur eine Stadt, sondern auch die Menschen persönlich! 

Ihr Oberbürgermeister 

 

Dr. Peter Kurz  

 

 

 

 
  



Grußwort von Birgit Heilig Leiterin Akademisches Auslandsamt 

Liebe internationale Studierende,  

freiwilliges Engagement lohnt sich!  

Einerseits bietet Ihnen der Schritt in die Zivilgesellschaft die Gelegenheit, gesellschaftliche 

Entwicklung aktiv zu gestalten. Andererseits ermöglicht freiwilliges Engagement jeder/-m 

einzelnen/-m den Blick über den universitären Tellerrand: Netzwerke aufbauen, Team- und 

Kommunikationsfähigkeit entwickeln, die deutsche Sprache anwenden und verbessern und 

vieles mehr. So tragen Sie etwas Besonderes zur Gesellschaft bei und entwickeln gleichzeitig 

Fähigkeiten, die Sie bei einem späteren Berufseinstieg  unterstützen werden. Auf der Suche 

nach geeigneten Nachwuchstalenten wissen Arbeitgeber sowohl um die 

Schlüsselqualifikationen, die Freiwillige entwickeln, als auch um das soziale Bewusstsein, das 

zumeist mit bürgerschaftlichem Engagement einhergeht. Zahlreiche Studien bestätigen daher 

den hohen Wert zivilgesellschaftlichen Engagements auf dem Arbeitsmarkt und empfehlen 

insbesondere internationalen Studierenden, sich neben ihrem Studium freiwillig zu 

engagieren. 

Besonders spannend sind hierbei Vereine. Mit über 600.000 Stück verfügt Deutschland über 

eine vergleichsweise hohe Anzahl solcher formell organisierter Gruppen von Freiwilligen, die 

einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Und auch an der Universität Mannheim selbst gibt es 

zahlreiche Möglichkeiten, aktiv zu werden. Rund 50 akkreditierte studentische Initiativen 

(viele davon ebenfalls Vereine) organisieren Veranstaltungen, sind politisch aktiv, vernetzen 

Zielgruppen miteinander und vieles mehr. Bei der heutigen Ehrenamtsbörse haben Sie die 

großartige Gelegenheit, die ganze Bandbreite des deutschen Vereinswesens kennen zu lernen 

und eine Aufgabe zu finden, die zu Ihnen passt! Mit dem DAAD-geförderten Projekt ‚STEP 

by STEP‘ verfolgt die Universität Mannheim das Ziel, Sie bei Ihrem Einstieg in den deutschen 

Arbeitsmarkt zu unterstützen. Gemeinsam mit Projektpartnern bietet das Akademische 

Auslandsamt daher verschiedene Beratungstermine und Workshops an, die Sie auf diesen 

großen Schritt vorbereiten können.  

In diesem Sinne freuen wir uns besonders, in 2018 zum ersten Mal im Rahmen der 10. 

Ehrenamtsbörse mit ABSOLVENTUM zu kooperieren, denn noch einmal: Freiwilliges 

Engagement lohnt sich! Schauen Sie sich um, lassen Sie sich inspirieren und kommen Sie am 

besten noch heute ins Gespräch mit Vereinen oder studentischen Initiativen, die für Sie 

spannend sind!  

Das Akademische Auslandsamt wünscht Ihnen viel Spaß und Erfolg dabei! 

 

Birgit Heilig  

Leiterin Akademisches Auslandsamt 



Dear International Students, 

Volunteering is worthwhile!  

On the one hand, volunteering gives you the chance to be part of change in society. On the 

other hand, it enables you to broaden your horizons beyond university: building networks, 

engaging in teamwork, strengthening your communication skills, using and improving your 

German language skills, and getting to know new people are just some of the many benefits 

of being a volunteer! In short, while making a contribution to society, you also acquire soft 

skills which will help you boost your professional profile. Employers are well aware of the 

key competences and social awareness that volunteers develop. Numerous recent studies 

confirm that volunteering has a high value on the labor market, and recommend that 

international students, in particular, engage in such activities alongside their studies. 

German associations, or Vereine, provide particularly interesting opportunities. With over 

600,000 Vereine, Germany has a relatively high number of these formally organized groups 

of volunteers who share a common purpose. The University of Mannheim is, of course, no 

exception. With around 50 accredited student organizations (many of which are Vereine), 

there are plenty of groups for you to volunteer with. They host events, are politically active, 

focus on connecting target groups, and much more. At today's Volunteer Fair, you have a 

great opportunity to get to know a wide range of German Vereine and to find one (or more) 

that suit(s) you! 

With 'STEP by STEP', a project sponsored by the German Academic Exchange Service 

(DAAD), the University of Mannheim seeks to support you with your transition into the 

German labor market. In collaboration with several project partners, the International Office 

of the university provides various advising services and workshops that can prepare you for 

this step.  

In this spirit, we are particularly excited about working with ABSOLVENTUM for the first 

time in 2018 at the 10th Volunteer Fair because, as we have already mentioned, 

volunteering is worthwhile! We encourage you to take a look around, be inspired, and get in 

touch with the Vereine and student organizations that excite you! 

We hope you have a fun and successful time! 

 

Birgit Heilig 

Director International Office  
  



Ehrenamtsanbieter A-Z 

 AIESEC (german & english) 

 Aktiver Tierschutz in Mannheim 

 Amnesty International Mannheim Hochschulgruppe (german & english) 

 Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar e.V. 

 Arbeiterkind.de Ortsgruppe MA 

 Arbeitskreis Strafvollzug Mannheim e.V. 

 ARTgenossen e.V.  

 Bewährungs- und Gerichtshilfe  

 Caritasverband Mannheim 

 Cinema Quadrat 

 Deutsch-frz. Vereinigung Mannheim (allemand & francais) 

 DRK-Kreisverband Mannheim e.V. (german & english) 

 Duha e.V. 

 Eine Welt Forum Mannheim 

 Eisbrecher auf vier Pfoten (german & english) 

 Enactus (german & english) 

 Feudenheimer Kultur-Events 

 Freiwillige Feuerwehr Mannheim 

 Freiwilligentag der Metropolregion Rhein Neckar  

 Integrative Sport- und Spielgruppe des TV 1880 Käfertal e.V.  

(german & english) 

 Katholische Hochschulgemeinde Mannheim (german & english) 

 Kinderhelden - Uni-Cleverlinge² 

 KISIMA e.V. 



 Lebenshilfe Mannheim 

 Leselernhelfer Mannheim e.V. 

 Mach mit – Freiwilligenbörse (german & english) 

 Mannheim läuft! (german & english) 

 Mannheim sagt JA! (german & english) 

 Mannheimer Abendakademie  

 Mannheimer Quartiermanagement e.V. 

 Mannheimer Vereinswerkstatt (german & english) 

 NeckarstadtKids e.V.  

 nice to meet you (german & english) 

 NTM und NThusiasten 

 PRO BONO Mannheim – Studentische Rechtsberatung (german & english) 

 Radio RUMMS Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V. 

 remClub 

 Roland Berger Stiftung 

 Schwimmverein Mannheim 

 Spastikerverein – Verein für Körper-& Mehrfachbehinderte e.V. 

 Stadtbibliothek 

 Start with a Friend e.V. (german & english) 

 TSG Seckenheim 

 Unicef Hochschulgruppe Mannheim/Ludwigshafen 

 zeitraumexit e.V. (german & english) 

 Zugvögel Regionalgruppe Mannheim  



 

 
 

AIESEC 

 

Ansprechpartnerin Diana Mindroc 

 

Kontakdaten  vpogv.mannheim@aiesec.de  

   017665583167 

   Parkring 39 

68169 Mannheim 

 

AIESEC is a global platform for young people to explore and develop their 

leadership potential. We are a non-political, independent, not-for-profit 

organisation run by students and recent graduates of institutions of 

higher education. Its members are interested in world issues, leadership 

and management.  

 

Global Volunteer Program from AIESEC offers 6 to 8 weeks volunteering 

projects around the world (AIESEC Germany has 14 partner countries). 

The projects are created by locals according to their needs in the 

community and shaped around the 17 Sustainable Development Goals 

from the UN (e.g. Education, Climate, Gender Equality, Infrastructure, 

Economic Growth).  

 

  



Aktiver Tierschutz in Mannheim 

 

Ansprechpartnerin  Kristina Stumpf 

 

Kontaktdaten  06218208722  

kristina_stege @hotmail.com  

Frühlingstrasse 46 

68219 Mannheim  

 

Im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tierschutztätigkeit suche ich 

Mitstreiter, die evtl. selbst bereits im Tierschutz aktiv sind oder noch 

werden wollen. Konkret besteht in Mannheim ein großer Bedarf an 

Menschen, die bereit sind, aktiv zu werden und Missstände im Tierschutz 

zu beseitigen, sowie Aufgaben zu übernehmen, die von Behörden und 

Institutionen des Tierschutzes in Mannheim gar nicht oder nur sehr 

zeitverzögert durchgeführt werden. 

 

Hier geht es insbesondere um die Versorgung von Streunerkatzen. Bisher 

gibt es keine Kastrationspflicht in Mannheim und die Stadt erachtet dies 

auch nicht für notwendig, denn so lange die Tiere von Privatleuten 

versorgt werden, besteht kein Handlungsbedarf seitens der zuständigen 

Behörden. So werden die Tiere in Mannheim an vielen Stellen mit Futter 

versorgt, doch spätestens beim Gang zum Tierarzt ist für viele 

Ehrenamtliche Schluss – aus Kostengründen. 

Resultat: Die Tiere werden nicht kastriert, denn das Budget der Fütterer 

reicht dafür einfach nicht aus. Freigänger und wildgeborene Katzen 

vermehren sich rasant und unkontrolliert, sind häufig krank. 

 

Ergebnis sind unzählige Streunerkolonien in ganz Mannheim, die fast nur 

von Privatpersonen betreut werden (hierzu zählt sowohl der zeitliche als 

auch finanzielle Aufwand durch Futter und Tierarztkosten). 

 

Gesucht werden Menschen, die bereit wären, solche Futterstellen zu 

unterstützen, Fahrten zum Tierarzt zu übernehmen, Futterlieferungen zu 

verteilen und Spenden zu akquirieren. 

Gleichzeitig suchen wir Menschen, die mit offenen Augen durch 

Mannheim gehen und z. B. die Stellen melden, an denen gehäuft wilde 

Katzen auftauchen und auch Mitstreiter bei der Meldung von Missständen 

in der Tierhaltung.  



 
 

Amnesty International Hochschulgruppe Mannheim 

 

Ansprechpartnerin Hanna Böhm 

 

Kontaktdaten  015227800830 

info@amnesty-uni-mannheim.de  

 

Amnesty International ist die weltweit größte Bewegung, 

die für die Menschenrechte eintritt. Amnesty ist unabhängig 

von Regierungen, Parteien, Ideologien, Wirtschaftsinteressen und 

Religionen.  

 

Unsere Kampagnen und Aktionen basieren auf den Grundsätzen der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 

 

Wir arbeiten in spezialisierten Kleingruppen.  

 

Momentan bieten wir folgende Gruppen:  

 Israel/Palästina, 

 Wirtschaft und Menschenrechte,  

 diversity & gender, 

 Pressefreiheit,  

 Südostasien.  

 

In diesen Themen organisieren wir zum Beispiel Filmabende oder 

Petitionsstände. 

 

  



 
 

AG Barrierefreiheit Rhein-Neckar e. V. 

 

Ansprechpartnerin  Elke Campioni 

 

Kontaktdaten  0170-4031324 

info@barrierefrei-mannheim.de  

elke-campioni@t-online.de  

www.barrierefrei-mannheim.de 

Alphornstr. 2a 

68169 Mannheim 

 

Die AG Barrierefreiheit existiert seit Juli 2001. In ihr arbeiten Menschen 

mit unterschiedlichen Einschränkungen, ca. 20 gemeinnützige Verbände 

und viele Einzelpersonen zusammen. Die AGB hat sich ein barrierefreies 

Mannheim als wesentliche Voraussetzung für ein gleichberechtigtes 

Zusammenleben gesetzt. 

 

Wir haben viele Aktionen / Projekte durchgeführt: Z. B. die Fachtagung 

"Barrierefrei Planen, Bauen und Wohnen in Mannheim".  

 

Wir haben beim Aktionsplan zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention für die Stadt Mannheim maßgeblich 

mitgewirkt, uns bei der Erstellung des Nahverkehrsplans beteiligt oder 

unzählige Stellungnahmen zu Baumaßnahmen der Stadt verfasst. 

  



 
 

Arbeiterkind.de – Ortsgruppe Mannheim 

 

Ansprechpartner  Alexander Kraus 

 

Kontaktdaten  arbeiterkind.mannheim@googlemail.com 

0151 72622074  

 

ArbeiterKind.de ermutigt und unterstützt alle, die als Erste aus ihrer 

Familie studieren. Die spendenfinanzierte Organisation lebt vom 

Engagement der über 6.000 ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren 

in bundesweit 75 lokalen Gruppen. Die Ehrenamtlichen ermutigen 

Schülerinnen und Schüler zum Studium, erleichtern ihnen den Einstieg 

und begleiten sie auf dem Weg zum Abschluss und Berufseinstieg. 

 

Dein ehrenamtliches Engagement bei ArbeiterKind.de ist vielseitig und 

zeitlich flexibel. Du entscheidest selbst, wie viel Zeit du ehrenamtlich 

einsetzen möchtest, z.B.: 

 Übernimm eine führende Funktion in deiner Gruppe 

 Erzähle deine Geschichte gemeinsam mit anderen an Schulen 

 Mach mit bei der Betreuung von Infoständen in Hochschulen oder 

auf Bildungsmessen 

 Vernetz dich auf Workshops und Trainings mit anderen 

Ehrenamtlichen. 

 

Das Herz von ArbeiterKind.de sind die Ehrenamtlichen.  

 

Wir freuen uns auf dich!  



 

 
 

Arbeitskreis Strafvollzug Mannheim e.V. 

 

Ansprechpartnerin Barbara Strittmatter 

 

Kontaktdaten  0621 22795 

beratungsstelle@ak-strafvollzug-ma.de  

ba.strittmatter@gmx.de 

Schwetzinger Str.7 

68165 Mannheim 

 

Seit über 40 Jahren macht es sich der Arbeitskreis Strafvollzug Mannheim 

e.V. (AK) zur Aufgabe, straffällig gewordenen Menschen die 

Wiedereingliederung in das sich stets wandelnde Gesellschaftssystem zu 

erleichtern. 

An der Arbeit des AK beteiligen sich ehrenamtliche sowie hauptamtliche 

Mitarbeiter*innen, die mit ihrem sozialen Engagement Inhaftierten, 

Haftentlassenen und betroffenen Angehörigen fachlich kompetente 

Unterstützung anbieten. 

 

Der AK unterhält am Tattersall eine Anlauf- und Beratungsstelle sowie 

eine betreute Übergangswohnung. 

 

Ihr ehrenamtliches Engagement ist in folgenden Tätigkeitsfeldern gefragt: 

 Gesprächsgruppen in der JVA Mannheim 

 Freizeitgruppe innerhalb und außerhalb der JVA 

 Einzelbetreuung von Inhaftierten, Haftentlassenen und 

Angehörigen (z.B. Besuchs- und Briefkontakte, Begleitung zu 

Ämtern u.a.) 

 Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring-Aktionen für den Verein.  

 

Bei allen ehrenamtlichen Aktivitäten werden Sie von erfahrenen 

Mitarbeiter*innen des AK begleitet. 



 
 

ARTgenossen – Der junge Förderkreis der Kunsthalle Mannheim e.V. 

 

Ansprechpartnerinnen  Celina Sturm & Vanessa Schramek 

 

Kontaktdaten   Celina@artgenossen-mannheim.de 

Vanessa@artgenossen-mannheim.de 

 

Wir, die ARTgenossen, sind die Jungen Freunde des Förderkreises der 

Kunsthalle Mannheim e.V. und haben uns die Begeisterung junger 

Menschen für Kunst zur Aufgabe gemacht. Aufgrund unserer 

Zugehörigkeit zum Förderkreis der Kunsthalle Mannheim liegen uns die 

Förderung des kunstinteressierten Nachwuchses und der Neubau der 

Kunsthalle Mannheim sehr am Herzen.  

 

Jedes Halbjahr präsentieren wir deshalb ein Programm aus einmaligen 

Kunstpausen, in denen wir Gäste (Künstler, Kunsthistoriker, 

Kunstpädagogen usw.) einladen, um mit ihnen über Kunst zu diskutieren. 

Den Themen und Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Darüber hinaus 

organisieren wir Exkursionen zu Kunst- und Kulturinstitutionen in der 

Region, laden zu gemeinsamen Orga-Treffen, kaufen Kunstwerke an und 

pflegen Kontakte zu anderen nationalen und internationalen Jungen 

Freunden der Kunst.  

 

 Kunst & Kultur in Mannheim und der Region fördern 

 (eigene) Eventideen einbringen/umsetzen 

 junges Publikum für die Kunst(halle) begeistern 

 Kontakte zu nationalen/internationalen Vereinen der Jungen 

Museumsfreunde betreuen 

 

Dabei sind wir stets offen für weitere Projektideen und freuen uns über 

jedes neue Gesicht. 

  



 

 
 

Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg BGBW 

 

Ansprechpartnerinnen  Vanessa Gaul und Katja Engel 

 

Kontaktdaten   0621/37009-113 

mannheim@bgbw.bwl.de 

L 4,2-3 

68161 Mannheim 

 

Die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg ist eine Anstalt 

des öffentlichen Rechts in staatlicher Trägerschaft. Die BGBW nimmt die 

Aufgaben der Bewährungshilfe, Gerichtshilfe und des Täter-Opfer-

Ausgleichs wahr. Die Bewährungshilfe ist zuständig für Straffällige 

während ihrer Bewährungszeit. 

 

Ehrenamtliche Bewährungshelfer werden durch Schulungen vorbereitet 

und finden Rückhalt bei ihrem Teamleiter, einem hauptamtlichen 

Bewährungshelfer. Ihre Aufgabe ist von hoher Eigenverantwortung 

geprägt. Ehrenamtliche Bewährungshelfer betreuen 2 bis max. 5 Klienten.  

 

Die ehrenamtliche Bewährungshilfe ist von erheblicher Bedeutung. Sie 

stellt einen wertvollen Beitrag zur Wiedereingliederung von Straffälligen 

in unsere Gesellschaft dar und ist damit eine wichtige Säule in der 

Kriminalprävention.  



 

 
 

Caritasverband Mannheim e.V., Familienpatenprojekt 

 

Ansprechpartner Ariane Springfeld, Jan Ritzmann 

Kontaktdaten  0621/125060  

familienpaten@caritas-mannheim.de 

D7, 5 

68159 Mannheim 

 

Der Caritasverband Mannheim e.V. ist Träger vielfältiger Angebote und 

Hilfen für Eltern, Kinder und Familien. 

 

Die Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des 

Caritasverbandes, an die das Familienpatenprojekt angebunden ist, 

unterstützt und berät Familien bei Fragen und Schwierigkeiten. 

Gemeinsam wird nach neuen Perspektiven und Lösungswegen gesucht. 

 

Das Familienpatenprojekt richtet sich im Rahmen der sogenannten Frühen 

Hilfen an Familien mit mind. einem Kind unter drei Jahren, die kein 

ausreichendes soziales Netzwerk zur Verfügung haben.  

Aufgaben der ehrenamtlichen Familienpaten können bspw. sein: 

Kinderbetreuung 

Ermutigungs- und Entlastungsgespräche 

Begleitung bei Arztbesuchen 

 

Die Paten werden durch zwei hauptamtliche Mitarbeiter begleitet und 

durch eine Schulung auf ihre Aufgabe vorbereitet.  

  



 

 
 

Cinema Quadrat e.V. 

 

Ansprechpartner Friederike Sälzler, Claude-Bernard Wulf 

 

Kontaktdaten  0621 26049 

friederike.saelzler@yahoo.de  

webmaster@cinema-quadrat.de  

Collinistr. 1 

68161 Mannheim 

 

Das Cinema Quadrat steht als kommunales Kino in Mannheim seit 1971 

für aktuelle und klassische Filmkunst und hat seinen festen Platz in der 

Kulturszene. Getragen wird das Cinema Quadrat von einem 

gemeinnützigen Verein, in dem sich jeder Kinointeressierte engagieren 

kann. 

 

Du hast Lust, einen Blick hinter die Kulissen des Kinobetriebs zu werfen 

und Dich selbst an der Programmgestaltung zu beteiligen? Dann bietet 

Dir das wichtigste Entscheidungsgremium, der sogenannte 

Programmausschuss, die Möglichkeit,  

 selbst aktiv zu werden und Filme vorzuschlagen,  

 Kontakte zu knüpfen  

 und/oder bei größeren Events, vom Musikfilmfestival bis zum 

Mannheimer Filmsymposium,  

mitzuwirken. 

 

Das CQ bietet Dir einen breiten Einblick in die Kinolandschaft und freut 

sich immer über neue Filmfans.  

 

Schau vorbei und beteilige Dich!   



 

 
Deutsch-Französische Vereinigung Rhein-Neckar e.V. –  

Cercle franco-allemand Rhin-Neckar 

 

Ansprechpartnerin Dr. Caroline Mary-Franssen, Ko-Vorsitzende 

 

Kontaktdaten  info@dfv-rhein-neckar.org 

http://dfv-rhein-neckar.org/ und 

https://www.facebook.com/groups/143799462860221/ 

Sitz: Edingen-Neckarhausen 

Sekretariat: Mudauer Ring 253 

D-68259 Mannheim, 

Registergericht AG Mannheim, VR 333680 

 

Die deutsch-französische Zusammenarbeit ist eine große Errungenschaft, 

die sich immerfort neuen Herausforderungen stellen muss. Unser Ziel als 

Deutsch-Französische Vereinigung Rhein-Neckar e.V. ist es diese 

besondere Freundschaft hautnah zu leben und vielseitig zu gestalten. 

Hierbei möchten wir besonders die deutsch-französische Beziehung und 

Begegnung auf kultureller, sozio-politischer und wirtschaftlicher Ebene 

aktiv vorantreiben. Für die gesamte Metropolregion bieten wir ein breit 

gefächertes Programm an. 

 

Bei der Deutsch-Französische Vereinigung Rhein-Neckar e.V. können Sie 

Sich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsorganisation, 

Projektbetreuung und Programmentwicklung miteinbringen.  

Treten Sie der DFV bei und gestalten Sie mit uns interkulturellen 

Austausch in Synergie. 

 

Wir sind « surprenant, passionnément, franco-allemand ! » 

  



 

 
 

DRK-Kreisverband Mannheim e.V. 

 

Ansprechpartnerin  Saskia Bachner - Ehrenamtskoordination 

 

Kontaktdaten  0621 3218-136 

Ehrenamt@DRK-Mannheim.de 

Hafenstraße 47 

68159 Mannheim 

 

Im Zeichen der Menschlichkeit setzt sich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) 

für das Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz, das 

friedliche Zusammenleben und die Würde aller Menschen ein. In 26 

Ortsvereinen engagieren sich über 1.500 Ehrenamtliche im 

Bevölkerungsschutz, in Bereitschafts- und Sanitätsdiensten, Ausbildung, 

Sozialarbeit, Jugendarbeit und Flüchtlingshilfe. Das Kreisverbandsgebiet 

besteht aus der kreisfreien Stadt Mannheim und Teilen des Rhein-Neckar-

Kreises. 

Ein Ehrenamt ausüben kann jeder!  

 

Du hast nur wenig Zeit?  

Kein Problem, denn Du entscheidest, wie viel Zeit Du investierst.  

 

Du hast nicht die erforderlichen Qualifikationen?  

Wir bilden Dich aus. Persönliche oder berufliche Fähigkeiten sind hilfreich, 

jedoch nicht notwendig.  

 

Unsere ehrenamtliche Arbeit erfolgt in drei Rotkreuz-Gemeinschaften: 

Bereitschaften, Wohlfahrts- und Sozialarbeit, Jugendrotkreuz. In allen drei 

Bereichen sind wir aktiv und freuen uns über Deine ehrenamtliche 

Unterstützung.  

 

Sprachen: Deutsch & Englisch   



 

 
 

Duha e.V. – Verein für soziale Dienste 

 

Ansprechpartnerin Vanessa Schulenburg 

 

Kontaktdaten  0621 43731701 

projekt@duha-ev.de 

Karlsruher Straße 5 

68219 Mannheim 

 

Wir von Duha e.V. betreuen, begleiten und beraten Menschen mit 

Behinderungen.  

 

Ziel des eingetragenen Vereins ist es, Menschen mit Behinderung ein ihren 

Wünschen und Fähigkeiten entsprechendes selbstbestimmtes und 

weitgehend autonomes Leben im Gemeinwesen zu ermöglichen.  

 

Ein Schwerpunkt von Duha e.V. liegt auf der kultursensiblen Beratung 

und Betreuung. Für die Freizeitgestaltung und Betreuung der Klienten 

suchen wir ehrenamtliche Mitarbeiter. 

  



 

 
 

Eine-Welt-Forum Mannheim e.V. 

 

Ansprechpartnerin Susanne Kammer 

 

Kontaktdaten  0621 1814562 

info@eine-welt-forum.de 

Augustaanlage 67 

68165 Mannheim 

 

Das Eine-Welt-Forum Mannheim e.V. und seine mehr als 20 

Mitgliedsgruppen setzen sich seit mehr als 15 Jahren für eine global 

gerechte und nachhaltige Entwicklung ein und teilen die Überzeugung, 

dass auf lokaler Ebene ein wichtiger Beitrag zu globaler Gerechtigkeit 

geleistet werden kann. Seit unserer Gründung fördern wir durch 

Bildungsarbeit, Informationsveranstaltungen, Workshops und Kampagnen 

ein Umdenken hin zu einem nachhaltigen Lebensstil, der global 

zukunftsfähig ist. 

 

Unsere Arbeitsschwerpunkte sind die Bereiche Globales Lernen, 

Interkultur, Fairer Handel und Nachhaltige Lebensführung sowie 

Kampagnenarbeit.  

 

Derzeit suchen wir Ehrenamtliche, die uns im Veranstaltungsmanagement 

unterstützen (z.B. im Rahmen der Afrikatage oder der Fairen Woche), 

Interesse haben langfristig als Teamer*innen Workshops im Zentrum für 

Globales Lernen durchzuführen oder redaktionell an unserem 

Internetportal www.delta21.de mitarbeiten möchten. 

  



 

Eisbrecher auf vier Pfoten, Besuche in Pflegeheimen und im Hospiz 

 

Ansprechpartner  Uta Snellenburg, Projektverantwortliche 

 

Kontaktdaten: 0621 – 7980198 

utasnell@web.de 

https://www.mannheim.de/de/freiwilligenboerse/angebot/be

suche-mit-tieren-in-altenheimen-kinderheimen-und-

hospize-fuer-kinder-und-erwachsene 

 

Regelmäßige Heimbesuche mit Tieren, die eine anerkannte positive 

therapeutische Wirkung auf ältere und kranke, demente Menschen haben. 

Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht! 

 

 https://www.mannheim.de/de/freiwilligenboerse/angebot/besuche-

mit-tieren-in-altenheimen-kinderheimen-und-hospize-fuer-kinder-und-

erwachsene 

 

 

Community Volunteering in Mannheim – visit nursing homes, prisons 

and hospice homes, schools for the blind, with all kinds of small 

animals.  

 

Animals are known to have a therapeutical effect on the elderly, 

demented people. Your help is highly desired and welcome. 

 

 

  



 

 
 

Enactus Mannheim e. V. 

 

Kontaktdaten  info@unimannheim.enactus.de 

L1,1 // Postfach 031 

68161 Mannheim  

 

Enactus steht für „ENtrepreneurial“, „ACTion“ und „US“ und ist eine in 36 

Ländern vertretene Studierendeninitiative. Weltweit engagieren sich über 72.000 

Mitglieder ehrenamtlich in sozial-unternehmerischen Projekten, um 

wirtschaftliche Perspektiven für sozial benachteiligte Menschen zu eröffnen und 

so die Welt positiv zu verändern. 

Mit innovativen Ideen und einer unternehmerischen Herangehensweise setzten 

wir es uns zum Ziel, gesellschaftliche Herausforderungen nachhaltig zu lösen.  

Die Vielfalt unserer Projekte bietet jedem die Chance, eigene Ideen einzubringen, 

Verantwortung zu übernehmen und an der Entwicklung von Lösungen 

mitzuarbeiten.  

In Mannheim engagieren sich derzeit über 100 Studierende verschiedener 

Fachrichtungen und sind in 12 Projekten aktiv. 

Eines unserer Projekte, „Clothing the Gap“ beispielsweise, schafft einen sozialen 

Doppelnutzen, indem sie preiswerte, modische und funktionale Kleidung für 

Menschen mit Behinderung, gemeinsam mit Geflüchteten, die in ihren 

Herkunftsländern bereits das Schneiderhandwerk erlernt haben, herstellen und 

vertreiben. 

Wir sind aber auch international aktiv. So arbeitet unser Projekt „Effishent“ daran 

mit innovativer Technologie Mangelernährung zu bekämpfen. Mithilfe von 

Aquaponik Anlagen, welche Fischzucht und Gemüseanbau miteinander vereinen, 

schaffen wir es täglich über 1000 Menschen in Indonesien, Togo und Uganda mit 

frischem Fisch und Gemüse zu versorgen. 

Jede Woche treffen sich unsere Projektteams, arbeiten an den anstehenden 

Aufgaben und erarbeiten gemeinsam die nächsten Schritte. Jede Woche arbeiten 

wir daran eine Idee in die Tat umzusetzen, das Projekt zu implementieren und 

nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 

Mitmachen kann jeder, der ein Interesse an sozialen Lösungen hat und Spaß 

daran hat, eigene Lösungen in aktiver Projektarbeit umzusetzen. 

Unsere nächste offizielle Bewerbungsphase beginnt Anfang des HWS 2018. 

Wir freuen uns von Euch zu hören!   



 

 
 

Feudenheimer Kultur-Events 

 

Anpsrechpartnerin  Rahel Mangold 

Kontaktdaten   0172 7 24 25 69 

info@feudenheimer-kultur-events.com 

www.feudenheimer-kultur-events.com  

Feldstr. 94, 68259 Mannheim 

 

Das Ziel der Feudenheimer Kultur-Events ist es, den kulturellen Austausch 

zwischen den Stadtteilen um Feudenheim zu fördern und so dazu 

beizutragen, das Leben in den Vororten kulturell lebendig zu gestalten. 

Wir möchten außergewöhnlichen Darbietungen abseits des Mainstreams 

an den unterschiedlichsten Veranstaltungsorten eine Bühne bieten. Es ist 

dieser Mut zu kulturellen Experimenten, zu spannenden Nischen, der 

unser Team ausmacht und dem wir uns alle mit voller Überzeugung 

verschrieben haben. 

 

Aktuell suchen wir besonders begeisterte Menschen für die Bereiche 

Grafikdesign und dem Verteilen von Flyern und Plakaten. Jede unserer 

Veranstaltung wird mit Sorgfalt und Liebe zum Detail entwickelt und 

ausgearbeitet. Dabei können wir vor allem Unterstützer für das Erstellen 

von Plakaten, Flyern, Eintrittskarten und Programmen gebrauchen. 

Außerdem freuen wir uns über Menschen, die bereit sind Plakate 

aufzuhängen und Flyer in und rund um Feudenheim zu verteilen. 

Wir suchen deutschsprachige Unterstützer 

 
  



 

Freiwillige Feuerwehr Mannheim 

 

Ansprechpartner Jochen Petzinger und die Stabsstelle FF/WF  

 

Kontaktdaten  jochen.petzinger@ff-friedrichsfeld.de 

feuerwehr.stabsstelle.ffwf@mannheim.de 

Stabsstelle FF/WF 

Gert-Magnus-Platz 1 

68163 Mannheim 

 

Mit rund 300 ehrenamtlich aktiven Männer und Frauen in der Freiwilligen 

Feuerwehr stellen wir zusammen mit der etwa gleichstarken 

Berufsfeuerwehr in Mannheim den Stadt- bzw. Bevölkerungsschutz als 

„Amt 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz“. In aktuell sieben Wachen 

über das ganze Stadtgebiet verteilt leisten wir unseren Dienst im 

Brandschutz, zur technischen Hilfeleistung und im vorbeugenden 

Brandschutz. 

 

Neben Brandeinsätzen und der technischen Hilfeleistung im Notfall sind 

wir bei vielen Veranstaltungen (im Nationaltheater, im Rosengarten, in der 

SAP-Arena, …) in Mannheim präventiv als Brandsicherheitswachdienst vor 

Ort.  

 

Der Einstieg ist als bereits ausgebildeter Feuerwehrmann genauso möglich 

(um in der Übung zu bleiben) wie als Neuling, der zunächst aber 90h 

Grundausbildung absolvieren muss. 

  



 

 
 

Freiwilligentag 2018 der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH 

 

Ansprechpartnerin Stefanie Reischmann  

 

Kontaktdaten  0621/10708-444 

freiwilligentag@m-r-n.com  

M1,4-5 

68161 Mannheim 

 

Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar 2018 

 

Am 15. September 2018 heißt es in der Rhein-Neckar-Region zum 

sechsten Mal: Wir schaffen was! Einen Samstag lang unterstützen 

freiwillige Helfer viele verschiedene gemeinnützige Mitmachaktionen von 

Vereinen, Schulen und Organisationen.  

 

Die Palette der Projekte ist breit: Es werden Räume in Kindergärten 

renoviert, Kletterhäuschen gebaut, Obstbäume gepflegt, Schulhöfe 

aufgewertet, Ausflüge mit den Bewohnern eines Seniorenheims organisiert 

und vieles, vieles mehr.  

 

Machen Sie mit, setzen Sie Ihr Herzensanliegen um und gewinnen Sie 

langfristige Unterstützer!  

 

Weitere Infos unter: www.wir-schaffen-was.de oder 0621/10708-444. 

  



 

 
 

Integrative Sport- und Spielgruppe des TV 1880 Käfertal e.V.  

 

Ansprechpartnerin  Bärbel Mondl 

 

Kontaktdaten  baerbel.mondl@web.de 

Wachenheimer Str. 75 

68309 Mannheim 

 

Der Turnverein 1880 Käfertal hat ca. 800 Mitglieder.  

 

Die Integrative Sport- und Spielgruppe ISSG  ist seit 1987 eine Abteilung 

des TVK. Bei uns können Menschen mit und ohne Behinderung ab 14 

Jahren Sport betreiben. 

 

Sie können als Sportpate in den Bereichen ISSG und Kinderturnen 

 

Wir suchen UnterstützerInnen, die Deutsch und/oder Englisch sprechen!  

  



 
Katholische Hochschulgemeinde 

 

Ansprechpartnerin Gabriele Landler 

Kontaktdaten   0621 3700710 

leiterin@khg-mannheim.de 

D6 15, 68159 Mannheim 

 

Die KHG Mannheim ist eine Einrichtung der katholischen Kirche für junge 

Christinnen und Christen, die in Mannheim studieren und forschen. Hier kann 

christlicher Glaube experimentiert und gelebt, reflektiert und gefeiert werden. 

In ihrer katholischen Ausrichtung ist die KHG offen für Hochschulangehörige aller 

Weltanschauungen und engagiert im interreligiösen und interkonfessionellen 

Dialog. KHG ist außerdem ein Zentrum für Seelsorge und Beratung, und 

unterstützt Studierende auch in finanziellen Notlagen. Die Räume der KHG 

können für eigene Ideen und vielfältiges Engagement genutzt werden. 

 

Ehrenamtliches Engagement im Rahmen der KHG ist sehr frei und kreativ. 

Studierende bekommen Räume und Unterstützung, damit sie ihre eigenen Ideen 

und Projekte verwirklichen können. 

Dauerhaft gestalten Studierende monatlich ein Taizégebet, alle 2 Wochen einen 

Koch- und Begegnungsabend gemeinsam mit Geflüchteten aus der LEA. Ein Chor 

probt wöchentlich, singt zu verschiedenen Gelegenheiten und organisiert einmal 

pro Jahr ein Benefizkonzert. Ansonsten gestaltet sich jedes Semester ein bisschen 

anders. Entsprechend der Ideen und Kapazitäten. 

 

At the Katholische Hochschulgemeinde Mannheim (KHG)/ catholic students 

community Mannheim you can take a break from your daily routine at 

university. You can meet up with other Christian students, discuss your faith, 

celebrate and pray or just hang out. 

 Most of the people at KHG are catholic but of course everybody is welcome. 

We offer a wide range of different activities, from services and prayers to all 

kinds of leisure activities and trips. For sure there is something for your taste 

as well. Take a look at our program here. 

 

Are you interested? You are very welcome to drop in on Sunday evening, 

especially for the International Mass with a consecutive dinner once a month. 

Or you can give us a call, write an Email, visit us on Facebook or on our 

Homepage, or just stop by for a coffee at our regular opening hours. 



 

 
 

KinderHelden gemeinnützige GmbH - Uni-Cleverlinge² 

 

Ansprechpartnerin Laura Determann 

 

Kontaktdaten  0621/180663-60 

   laura.determann@kinderhelden.info 

Q2, 5 

68161 Mannheim 

www.kinderhelden.info 

 

Kinder brauchen Menschen, die ihnen zuhören, ihnen Anregungen geben 

und sie ermutigen, Neues auszuprobieren – und das auch außerhalb der 

Familie. Je früher diese Förderung beginnt, desto wirkungsvoller ist sie. 

KinderHelden hat sich dies zum Ziel gesetzt und unterstützt in 

Kooperation mit Grundschulen Kinder mit erschwerten Startbedingungen. 

Das Mentoring-Programm stellt den Kindern einen erwachsenen Mentor 

oder eine Mentorin zur Seite und vermittelt ihnen somit eine Art 

Patenschaft auf Zeit.  

 

Für die „Uni-Cleverlinge²“, ein Kooperationsprojekt mit dem Dekanat für 

BWL der Universität Mannheim und der Mozartschule suchen wir 

begeisterte Studierende, die einem Kind im 1:1 Kontakt ihre Erfahrungen 

und ihr Wissen weitergeben möchten und Freude am Umgang mit 

Kindern haben.  

 

Als „Tandem“ lernen Kind und Mentor gemeinsam, spielen und erkunden 

die Stadt. Die Laufzeit eines Tandems beträgt 1 Schuljahr. Du hast 

Interesse?  

 

Dann melde dich unter www.kinderhelden.info oder über Facebook an. 

  



 

 
 

KISIMA e.V. 

 

Ansprechpartner Andreas Henrich 

 

Kontaktdaten  +491634091557 

team@kisima.info 

http://kisima.info/ 

https://www.facebook.com/KISIMA-eV-Innovative-

und-soziale-Initiativen-in-Mannheim-504480242922305/ 

 

KISIMA e.V. vermittelt seit 2014 meist Studierende der Universität 

Mannheim als LernhelferInnen an die Pestalozzischule in der 

Schwetzingerstadt, Mannheim. In den Klassenräumen der Grund- und 

Werkrealschule unterstützen die EhrenämtlerInnen sozial benachteiligte 

und bildungsschwache SchülerInnen, die meist auch einen 

Migrationshintergrund aufweisen. Dabei werden in Kleingruppen 

vornehmlich Unterrichtsmaterialien in Deutsch, Mathematik oder Englisch 

aufgearbeitet. 

 

An der Pestalozzischule unterstützt Du Kinder der 6. - 10. Klassenstufe 

meist nachmittags bei der Aufarbeitung des regulären Unterrichtsstoffs, 

wie z.B. der Durchführung ihrer Hausaufgaben. Die Lernhilfe findet in 

Kleingruppen von ca. 5 - 10 Kindern nach inhaltlicher Abstimmung mit 

den Lehrkräften statt. 

 

Alternativ kannst du organisatorische Aufgaben im Management vor Ort 

übernehmen, z.B. in der Interaktion mit der Schule und den 

Lernhelfenden. Hierfür musst du flexibel vor Ort einsetzbar sein. 

 

  



 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Mannheim e. V. – Offene 

Hilfen 

 

Ansprechpartnerin  Mareike Marx (Diplom Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin FH) 

 

Kontaktdaten   0621 490706912 oder 0152 08548598 

mareike.marx@lebenshilfe-mannheim.de 

Offene Hilfen Besuchsadresse: Harpenerstraße 1  

Postadresse: Stengelhofstraße 36  

68219 Mannheim 

www.lebenshilfe-mannheim.de 

 

Seit über 50 Jahren begleitet, fördert und betreut die Lebenshilfe Mannheim e. V. 

Menschen mit geistiger Behinderung. In unserem Schulkindergarten, unserem 

Wohnbereich, der Reittherapie, der Integrationsassistenz und den Offenen Hilfen 

unterstützen und begleiten wir derzeit weit mehr als 300 Menschen. Als ambulanter 

Dienst(-leister) bieten die Offenen Hilfen der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 

Behinderung Mannheim e. V. vielfältige inklusive Freizeit-, Reise-, Begegnungs- und 

Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne 

Behinderung an. Außerdem sind die individuelle Unterstützung und Entlastung von 

Familien mit Angehörigen mit Behinderung wesentliche Bestandteile unserer Arbeit. 

Für diese Angebote suchen wir immer wieder engagierte und motivierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ehrenamtlicher Basis. 

 

Einsatzmöglichkeiten: Tagesausflüge; Ferienbetreuung; Einzelbetreuung/-assistenz; 

Gruppenangebote; Begleitung von Nightlife-Aktionen, Konzerten & 

Sportveranstaltungen; Reisebegleitung 
 

Aufgaben: Übernahme von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten; Unterstützung mit 

Medikamenten; Mithilfe bei pflegerischen Tätigkeiten; Begleitung und Betreuung 

unserer Kunden; Aktive Mitarbeit im Freizeit-Team 
 

Voraussetzungen: Offenheit für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung; Interesse 

an neuen Erfahrungen; Bereitschaft zum Fahren eines PKW oder Bus (9 Sitze) wäre 

von Vorteil; Motivation, sich bei gestellten Aufgaben aktiv mit einzubringen; 

Mindestalter 16 Jahre; Teilnahme an Schulungen  
 

Wir bieten: Bei Reisen: freie Unterkunft und interessante Urlaubsziele; Freier Eintritt 

im Rahmen der Begleitungstätigkeit; Begleitung und Reflexion durch hauptamtliche 

Mitarbeiter; Schulungen; Aufwandsentschädigung im Rahmen der sog. 

Übungsleiterpauschale (§ 3, Nr. 26 EStG, steuer- und sozialversicherungsfrei, bis zu 

2400,00 Euro/Jahr)  



 

 
 

Leselernhelfer Mannheim e.V. 

 

Ansprechpartnerin  Ana-Maria Olteanu 

 

Kontaktdaten  017621473654 

leselernhelfer@gmail.com  

www.leselernhelfer-mannheim.de 

 

Lesenlernhelfer Mannheim e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und 

akkreditierte Studierendeninitiative der Universität Mannheim, der es sich 

zur Aufgabe gemacht hat, Kindern, die Probleme beim Lesen haben, in 

ihrer Entwicklung zum selbstständigen und begeisterten Leser zu 

begleiten.  

 

Gegründet im Frühjahr 2011 nahm der Verein zum Herbstsemester 2012 

seine Arbeit auf. 

 

Konkret bringen wir Studenten der Universität Mannheim als 

Leselernhelfer an Mannheimer Grund- und Förderschulen, wo sie sich 

jeweils während der regulären Schul-, Hausaufgabenbetreuungs- oder AG- 

Zeit für eine Stunde pro Woche mit einem Kind treffen.  

 

Im vergangenen Semester konnten 75 SchülerInnen durch unsere 

Leselernhelfer betreut werden. 

 

 

  



 

 
 

Machmit-Freiwilligenbörse der Stadt Mannheim 

 

Ansprechpartnerin  Manuela Baker-Kriebel, Beauftragte für 

bürgerschaftl. Engagement der Stadt Mannheim 

 

Kontaktdaten  0621 293 9361 

manuela.baker-kriebel@mannheim.de  

Stadt Mannheim, FB Rat, Beteiligung & Wahlen, 

Abt. Rat & Beteiligung,  

Rathaus E5 

68159 Mannheim 

 

In der Freiwilligenbörse erfahren Sie, wie und wo Sie sich in Mannheim 

bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagieren können – im persönlichen 

Gespräch und / oder online unter: 

 https://www.mannheim.de/de/freiwilligenboerse 

 

 Sprechzeit: jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr  

im Rathaus in E5, Zimmer 15 oder nach Terminvereinbarung. 

 

 

Community Volunteering in Mannheim – visit the Machmit-

Freiwilligenbörse and learn more about non-profit organizations that 

need your help or visit our website and discover new volunteer 

opportunities:  

 

https://www.mannheim.de/de/freiwilligenboerse 

 

 Opening hours: every Wednesday from 2 p.m. to 4 p.m.  

in the Rathaus in E5, room 15  

or make an individual appointment. 

  



 

 
Mannheim läuft e.V. 

 

Ansprechpartner Patrick Grochowski 

Kontaktdaten  0621/820479725  

patrick.grochowski@m3-sport.de  

Seckenheimer Landstraße 4 

68163 Mannheim 

 

Mannheim läuft e.V. ist Veranstalter des alljährlich stattfindenden SRH 

Dämmer Marathon durch Mannheim und Ludwigshafen und bietet 

Ehrenamtlern die Möglichkeit hinter die Kulissen der größten 

Breitsportveranstaltung der Metropolregion Rhein-Neckar zu schauen und 

sich aktiv an der Umsetzung des Marathons zu beteiligen.  

 

Mannheim läuft e.V. bietet Ehrenamtlern die Möglichkeit sich in 

folgenden Bereichen zu engagieren: 

 Ausgabe der Startunterlagen 

 Überreichen der Finisher-Medaillen 

 Mitarbeit an Verpflegungsstationen rund um die 42,195km lange 

Strecke 

 Streckenabsicherung 

 Begleitläufer für Kinderwertungen bzw. Kinderbetreuung 

 Begleitfahrer mit Auto oder Fahrrad 

 Auf- und Abbau 

 

Sprachen: Deutsch & Englisch 

 

 

  



 

 
 

Mannheim sagt JA! e.V. 

 

Ansprechpartner Gerhard Fontagnier 

 

Kontaktdaten  info@masagtja.de 

E7, 7 

68159 Mannheim 

www.masagtja.de 

https://www.facebook.com/groups/masagtja/  

 

Mannheim sagt JA! e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, die Kultur des 

Willkommens für Geflüchtete und Einwanderer hochzuhalten. Unser 

gemeinnütziger Vereinszweck dient der Förderung kultureller und 

gesellschaftlicher Vielfalt, der Akzeptanz und des Respekts 

gesellschaftlicher Gruppen untereinander und der Förderung der 

Willkommenskultur für Flüchtlinge und Einwanderer. 

Wir sagen JA! zu einer weltoffenen, lebenswerten und mutigen Stadt.  

 

Lernt uns kennen!! 

Kommt zur offenen Vorstandssitzung & Aktiventreffen!  

Wann: 07.03.2018 um 19:00h 

Wo: Projektzentrum MiMi-Delta (Neckarpromenade 7c; 68167 MA) 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

Bei uns gibt es viele Möglichkeiten der Mitarbeit. Sei es bei der Planung 

aber auch Durchführung von Veranstaltungen, Betreuung von 

Einzelpersonen oder Familien, Praktika bei dem Verein und weiteren 

gemeinnützigen Organisationen, u.v.m. 

 

Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch, Italienisch   



 

 
 

„Barriere-frei lernen Programm“  

der Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule gGmbH 

 

Ansprechpartner  Gerhard Steinbach 

 

Kontaktdaten  0621 – 1076 182 

g.steinbach@abendakademie-mannheim.de 

U 1, 16 – 19 

68161 Mannheim 

 

Die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH ist einer der 

größten Weiterbildungsdienstleister in Mannheim und der Metropolregion 

Rhein-Neckar.  

 

In Zusammenarbeit mit Verbänden der freien Wohlfahrtspflege bieten wir 

für Menschen mit Einschränkungen das „Barriere-frei lernen Programm“ 

mit Kursen aus allen Bereichen mit dem Ziel die gesellschaftliche und 

soziale Teilhabe zu verbessern. 

 

Im Rahmen des Barriere-frei lernen Programms wollen wir die Teilhabe 

von Menschen mit Einschränkungen ausbauen und neue Lernformen 

testen.  

Wir suchen Ehrenamtliche, die mit Menschen mit Einschränkungen: 

 den ÖPNV zum Kursbesuch nutzen  

 im Kurs unterstützen 

 zusammen lernen 

 ein Lern-Tandem bilden 

 

Die Mannheimer Abendakademie sucht auch immer Kursleitende, die als 

freie Mitarbeiter zwar eine Aufwandsentschädigung erhalten, aber 

dennoch primär eine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben. 

 

  



 

 
 

Mannheimer Quartiermanagement e.V. 

 

Ansprechpartnerin  Yvonne Baumgarten 

 

Kontaktdaten  Mannheimer Quartiermanagement e.V. 

Karolingerweg 2-4 

68239 Mannheim  

 

Quartiermanagement Hochstätt 

 

Es soll eine Art der Streetworker für die Kinder und Jugendlichen in den 

Sommerferien 2018 angeboten werden. Den Ideen und der Umsetzung 

kann freien Lauf gelassen werden.  

 

Bedacht werden sollte, das den Kinder und Jugendlichen kaum bis keinen 

Finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.  

 

Das Angebot sollte ab den Nachmittag bis in die Abendstunden und wenn 

möglich auch an den Wochenenden angeboten werden. 

 

  



 

 
 

Mannheimer Vereinswerkstatt / Engagementkommune.de 

 

Ansprechpartner Jens Flammann 

 

Kontaktdaten  0621 483 483 90 oder 0173 2040606  

Jens.Flammann@Mannheimer-Vereinswerkstatt .de 

www.Mannheimer-Vereinswerkstatt.de und 

www.Engagementkommune.de  

 

Als „traditionelle Sozialunternehmen“ leisten Vereine und bürgerschaftliche Initiativen 

einen wichtigen Beitrag für die Lebensqualität in unseren Städten und Gemeinden: 

von sozialen Aufgaben über Sportangebote für Kinder bis zur Vertretung politischer 

Interessen.  

Um ihren Beitrag leisten zu können, müssen freilich auch Vereine und Initiativen mit 

der Zeit gehen. Damit Vereine und Initiativen mit- und voneinander lernen können, 

gibt es seit 2014 die  Mannheimer Vereinswerkstatt. Jetzt stehen 2018 nächste 

Schritte an: eine überregionale Engagementkonferenz im Frühjahr, eine 

Engagementmesse im Herbst und zwischendrin allerei kleinere Projekte. 

Gemeinsamkeit: Wir entwickeln frische Ideen und multiplizieren diese in die Vereine 

und Initiativen, um bestmögliche Wirkung  für die Lebensqualität in unseren Städten 

und Gemeinden zu erzielen. 

 

Interessierte können kostenfrei an Vereinswerkstatt-Workshops teilnehmen und 

erhalten intensives Coaching, um ihre Talente optimal in Wirkung umzusetzen. 

Konkret bieten wir folgende Möglichkeiten: 

 Engagementkonferenz im April 2018: Unterstützung bei Organisation, auch 

vor Ort. Nutzen: umfassender Einblick in Organisation einer Veranstaltung, 

Zugang zu aktuellem Wissen und spannenden Gesprächspartnern. 

 Engagementmesse im Oktober 2018: Unterstützung bei Konzeption und 

Organisation, auch vor Ort.  Nutzen: umfassender Einblick in Organisation 

einer Veranstaltung, Zugang zu aktuellem Wissen und spannenden 

Gesprächspartnern. 

 Weitere Projekte:  

o Entwicklung von CommunityQuests nach Gamification-Methode,  

o Optimierung von Webseiten,  

o Konzeption und Umsetzung von Funding-Aktivitäten 

 

Das Angebot steht in Deutsch und Englisch zur Verfügung.   



 

NeckarstadtKids e.V. 

 

Ansprechpartner Willi Wolfarth, Konrad Hummel,  

Annette Kühlwein 

 

Kontaktdaten  0621/315956 oder 0621/31976727 

bghneckar@t-online.de oder  

sportwart@vsg-mannheim.de (W. Wolfarth) 

Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V. 

Lutherstraße 15-17 

68169 Mannheim  

 

Die Neckarstadt West in ein vielfältiges Quartier, indem unterschiedlichste 

Kulturen und Menschen aufeinandertreffen. Noch herrscht dort ein 

großen nebeneinander, statt eines gemeinsamen Miteinanders. Wir 

möchten den Kindern, die nichts für die Situation können, in der ihre 

Eltern leben, eine Perspektive auf eine gemeinsame Zukunft aufzeigen. 

Unser Verein möchte die vielen Schätze, welche in den Kindern 

schlummern, mit unterschiedlichen Angeboten sichtbar machen und so 

Unterstützer ihrer Entfaltung werden. 

 

Am wichtigsten sind eine offene Einstellung gegenüber neuen Kulturen 

und der Wunsch, Kindern eine Freude zu machen. Erfahrungen mit einer 

Ballsportart sind hilfreich aber nicht notwendig, da Kinder gefördert 

werden sollen, ihren eigenen Charakter zu entwickeln und wir ihnen die 

vielen Möglichkeiten eines eigenen Weges aufzeigen möchten. 

 

Je nach deinen Vorlieben oder Talenten kannst du als Coach unserer 

Ballspielgruppe, Tanz, B-Boy/Girl oder Schwimmlehrer eingesetzt werden. 

 

Einsatzdauer: ab zwei Monaten 

 

Gehalten werden die Stunden auf Deutsch, doch zur besseren 

Verständigung mit Eltern wären folgende Sprachen vorteilhaft: Bulgarisch, 

Rumänisch, Türkisch 

  



 
Nice to meet you e.V. - Nice to meet you Mannheim 

 

Ansprechpartner Lena Zipse 

 

Kontaktdaten  lena.zipse@web.de  

   www.nicetomeetyoumannheim.com 

 

Wir sind ein Zusammenschluss von Studierenden, die Geflüchtete in Mannheim in 

die Gesellschaft aufnehmen und den kulturellen Austausch auf Augenhöhe 

fördern wollen. Wir wollen Berührungsängste und Vorurteile abbauen und damit 

einen Beitrag zu einer erfolgreichen Integration leisten. 

 

Bei unseren wöchentlichen Treffen (dienstags, 19.00 Uhr in EW 167) planen und 

organisieren wir Veranstaltungen mit Geflüchteten, wie zum Beispiel Koch- und 

Spieleabende oder Sport- und Musikevents. Während des Semesters findet alle 

zwei Wochen (donnerstags) ein Koch- und Begegnungsabend mit der 

Katholischen Hochschulgemeinde statt. Mit ca. 20 Personen wird gemeinsam 

gekocht und anschließend gespielt. 

 

Für aktuelle Veranstaltungen und Informationen lohnt sich der Beitritt in unsere 

Facebook-Gruppe: Nice to meet you – Uni Ma. Außerdem bekommst du weitere 

Infos auf unserer Homepage: www.nicetomeetyoumannheim.com 

Wir freuen uns, wenn ihr dienstags um 19 Uhr zu unseren Gruppentreffen in 

EW167 kommt, um Events zu planen und/oder an unseren Veranstaltungen 

teilnehmt.  

 

We are an association of students who want to welcome refugees in 

Mannheim and promote cultural exchange at eye level. We want to reduce 

fears and prejudices and thereby contribute to successful integration. 

At our weekly meetings (Tuesday, 7 p.m. in EW 167) we plan and organize 

events with refugees, such as cooking and games evenings or sports and 

music events.  

During the semester, every two weeks (Thursday) there is a cooking evening 

with the Catholic University Community. With approx. 20 people, we cook 

together and then play board games together. 

For current events and information it is worth joining our Facebook group: 

Nice to meet you - Uni Ma. You can also find more information on our 

homepage: www.nicetomeetyoumannheim.com 



 

 
 

Nationaltheater Mannheim und die NThusiasten 

 

Ansprechpartner  Markus Mertens 

 

Kontaktdaten: markus@nthusiasten-mannheim.de 

   www.nthusiasten-mannheim.de 

 

Die NThusiasten sind die Jungen Freunde des Nationaltheaters Mannheim 

im Verein der „Freunde und Förderer des Nationaltheaters Mannheim 

e.V.“.  

 

Wir möchten junge Menschen von 16 bis 35 Jahre zusammenbringen, die 

sich für Theater begeistern und diese Leidenschaft gerne mit anderen 

teilen. Wenn Du Lust hast, neue Kontakte zu knüpfen, andere 

Kulturbegeisterte in Deinem Alter zu treffen und dabei in die Mannheimer 

Kulturszene einzutauchen, bist Du bei uns genau richtig! Gemeinsam 

schauen wir hinter die Kulissen des Theaters, diskutieren mit 

Schauspielern, Tänzern und Sängern und gewinnen so einen spannenden 

Einblick in die Theaterwelt. Unterstützung der Marketingabteilung bei 

Marketingaktivitäten und -aktionen, wie z.B. der Distribution von 

Werbemitteln und Unterstützung bei Events wie dem Theaterfest. 

  



 
 

PRO BONO Mannheim – Studentische Rechtsberatung 

 

Ansprechpartner  Luisa Katharina Gebauer & Cesarina Hilp  

Kontaktdaten   0157 51593522 

info@probono-mannheim.de 

PRO BONO Mannheim – Studentische Rechtsberatung e.V. 

c/o ELSA Mannheim e.V. 

Universität Mannheim Postfach 10 34 62 

68131 Mannheim 

www.probono-mannheim.de & 

www.facebook.com/probonomannheim 

 

Pro Bono Mannheim – Studentische Rechtsberatung e.V.  

ist eine Gemeinschaft von derzeit mehr als 180 Studenten der juristischen Fakultät 

der Universität Mannheim. Mit Unterstützung unseres Beirats, bestehend aus 

Professoren und Rechtsanwälten, bieten wir kostenfreie außergerichtliche Beratung im 

Bereich des Zivil- und Ausländerrechts. Studierenden aller Fachrichtungen, 

Asylbewerbern und anderen beratungssuchenden Mitbürgern bieten wir eine erste 

Anlaufstelle für Rechtsfragen und möchten so auf diesem Weg soziale Verantwortung 

übernehmen. 

 

Wir bieten die Möglichkeit bereits während des Studiums erste Erfahrungen in der 

rechtsberatenden Tätigkeit zu sammeln und bereiten durch regelmäßige Seminare 

und Kanzleibesuche auf diese vor. Dadurch wird auch ein erster Kontakt zu 

erfahrenen Juristen aus der Praxis ermöglicht. Alle Studierenden der Universität 

Mannheim – gleich welcher Fachrichtung – können sich bei uns bewerben. Wir freuen 

uns stets über neuen Tatendrang, sei es im beratenden oder im organisatorischen 

Bereich.  

 

Pro Bono Mannheim – Studentische Rechtsberatung e.V.  

is an association of law students of the University of Mannheim. In cooperation with 

professors and lawyers we provide free legal advice in questions concerning civil and 

foreigner law. We want to address all fellow citizens that are looking for a first legal 

advice, especially students of the University of Mannheim. 

 

Each student of the University of Mannheim – no matter which subject – has the 

opportunity to apply for being part of PRO BONO Mannheim. We are happy to 

welcome new, motivated students in our team. You can be active in the consultation 

and/or the administrative area. Thereby, you will have the opportunity to collect first 

practical experiences in providing legal advice and you can participate in our 

workshops to expand your legal knowledge. 



 

 
Radio RUMMS 

 

Ansprechpartner Christof Balzer 

 

Kontaktdaten  0621-33 93 95 91 

koordination@radio-rumms.de  

Radio RUMMS c/o Gesundheitstreffpunkt 

Mannheim e.V. 

Max-Joseph-Straße 1 

68167 Mannheim 

www.radio-rumms.de 

 

Radio RUMMS ist ein Projekt des Gesundheitstreffpunkts Mannheim in 

Kooperation mit der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) und der 

Schule für Kranke unter der Schirmherrschaft des Mannheimer Comedians 

Bülent Ceylan. Wir sind ein klinikinternes Mitmachradio im Kinderzentrum 

der UMM. In einem kleinen, professionell ausgestatteten Studio machen 

zweimal in der Woche kranke Kinder und Jugendliche zusammen mit 

Redakteurinnen von SWR und RNF für andere kranke Kinder und 

Jugendliche Radio. 

 

Die Hauptaufgabe der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ist es, die Kinder und Jugendlichen in ihren Krankenzimmern 

anzusprechen, sie über unser Radioprogramm zu informieren, 

Musikwünsche aufzunehmen und diejenigen von ihnen ins Studio zu 

bringen, die mitmachen wollen und ihr Bett verlassen dürfen. Im Studio 

betreuen die Ehrenamtlichen die Kinder und Jugendlichen und begleiten 

sie später wieder zurück in ihre Zimmer. 

 

Aufgrund der Tätigkeit im Krankenhaus und des Kontakts mit Kindern, 

die nicht englisch sprechen, ist die deutsche Sprache Voraussetzung für 

ein ehrenamtliches Engagement.   



 
 

remClub  

eine Initiative des Fördererkreises der Reiss-Engelhorn-Museen e.V. 

 

Ansprechpartner Doreen Hamann und Renate Morsellino 

 

Kontaktdaten  0621 293 9766 

info@remclub.de  

C 4, 9 

68159 Mannheim 

www.remclub.de 

 

Der remClub ist eine Plattform für junge Kunst- und Kulturinteressierte 

und bietet die Möglichkeit, aktiv an der Konzeption, Planung, Bewerbung 

und Durchführung von Veranstaltungen mitzuwirken. 

 

Als aktives Mitglied erhält man exklusive Einblicke hinter die Kulissen der 

Reiss-Engelhorn-Museen (rem).  

 

Des Weiteren besuchen wir regelmäßig Abteilungen und Ausstellungen 

der rem.   

 

  

http://www.remclub.de/


 

 
 

Roland Berger Stiftung 

 

Ansprechpartner Fatma Sari-Kokkinos 

 

Kontaktdaten  0711 / 490 662158 oder 0151 / 180 450 68 

   Fatma.sari@rolandbergerstiftung.org 

Leitzstr. 45 

70469 Stuttgart 

 

Seit ihrer Gründung im März 2008 setzt sich die Roland Berger Stiftung 

für mehr Chancengleichheit im Bildungssystem ein. Mit dem Deutschen 

Schülerstipendium fördert die Stiftung begabte Kinder und Jugendliche 

mit schwierigen Startbedingungen auf ihrem Weg zum Schulabschluss, 

indem für jeden Stipendiaten ein passgenauer Förderplan erstellt wird.  

 

Die persönliche Betreuung jedes Stipendiaten durch einen ehrenamtlichen 

Mentor ist ein zentraler Bestandteil des Deutschen Schülerstipendiums.  

 

Die Mentoren sind für die Stipendiaten Vertrauensperson und begleiten 

sie in ihrer persönlichen und schulischen Entwicklung auf dem Weg zu 

einem talentgerechten Abschluss. Sie treffen sich regelmäßig mit den 

Stipendiaten, ermöglichen ihnen die Teilnahme am gesellschaftlichen und 

kulturellen Leben und unterstützen sie bei Fragen und Problemen. Bei der 

Gestaltung der jährlichen Förderpläne sind die Mentoren wichtige 

Ratgeber und besprechen mit den Stipendiaten, wie die dort festgelegten 

Entwicklungsziele am besten erreicht werden können. 

 

  



 

 
 

Schwimmverein Mannheim e.V. 

 

Ansprechpartner Martin Seitz 

 

Kontaktdaten  info@schwimmverein-mannheim.de 

Promenadenweg 4  

68199 Mannheim 

 

Der Schwimmverein Mannheim ist ein Traditionsverein der sich seit seiner 

Gründung im Jahre 1901 der Förderung des Schwimmsports verschrieben 

hat.  

Neben dem Sommerbad am Stollenwörthweiher, das 2016 sein 60 jähriges 

Jubiläum feiern konnte, betreiben wir auch das Hallenbad in Seckenheim. 

Derzeit haben wir 630 Mitglieder, davon 400 Kinder und Jugendliche in 

unterschiedlichen Leistungsklassen. 

 

Wir bieten Schwimmkurse und -Gruppen für jede Altersklasse an. 

 

Wir suchen schwimmbegeisterte, engagierte TrainerInnen und 

BetreuerInnen.  

 

  



 

 
Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.- Spastikerverein- 

gemeinnütziger Verein Mannheim  

 

Ansprechpartnerin Birgit Junker  

 

Kontaktdaten  0621 747487 

bmjunker@aol.de 

Kirchwaldstr. 17 

68305 Mannheim (Vereinsadresse) 

www.spastikerma.de 

 

Seit über 50 Jahren unterstützen und betreuen wir Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene mit Behinderung(en) durch Förderung der Integration und 

Maßnahmen zur Teilhabe. Als Elterninitiative gegründet haben wir schon viel 

erreicht, wie z.B. den Bau und die Inbetriebnahme des Regenbogen-

Kindergartens. Seit 2008 unterhalten wir auch eine Freizeit- und 

Begegnungsstätte in Mannheim-Wallstadt. 

Derzeit bieten wir Freizeitangebote  

 im Schülertreff (samstags 10.00-13.00 Uhr,  

 im Samstagstreff (14.00-17.00 Uhr)  

 in der Stadtranderholung (30.07.-10.08.2018) und  

 in 2 auswärtigen Freizeiten (28.07.-10.08.2018 & 12.08.-25.08.2018)) 

an. 

Für die o.g. Freizeitangebote, insbesondere den Samstagstreff, die 

Stadtranderholung und die auswärtigen Freizeiten suchen wir Betreuer(innen), die 

offen sind für Neues und keine Vorbehalte im Umgang mit behinderten 

Menschen haben.  

 

Wir bieten viele neue Erfahrungen in einer lebendigen Gemeinschaft und zahlen 

auch eine Vergütung im Rahmen der Übungsleiterpauschale. 

Die lokalen Angebote finden in unserer Freizeit- und Begegnungsstätte, dem 

Eleonore & Otto-Kohler-Haus in Mannheim-Wallstadt statt.   

mailto:bmjunker@aol.de
http://www.spastikerma.de/


 

 
 

Stadtbibliothek Mannheim  

 

Ansprechpartnerin  Jessica Wiens 

 

Kontaktdaten  0621 293-8903 

Jessica.Wiens@mannheim.de 

Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 

 

Betreuung der Gesprächsrunde Café Colibri in der Zentralbibliothek 

Mannheim  

Die Zentralbibliothek Mannheim lädt wöchentlich zu einer Gesprächsrunde ein. 

Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen - unabhängig von Alter und sozialer 

Herkunft - erhalten hier die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre ihre 

Deutschkenntnisse anzuwenden und zu vertiefen. Wir suchen ab Oktober 2018 

engagierte ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die bei diesen Treffen die Betreuung 

und Moderatorenrolle übernehmen. Sie sollten gute bis sehr gute 

Deutschkenntnisse besitzen und für alle Belange des Lebens aufgeschlossen und 

neugierig sein. (Termine ab Oktober 2018 donnerstags, 17-18 Uhr plus Vor- und 

Nachbereitungszeit von ca. 15-20 Min.) 

Mithilfe in der Zentralbibliothek Mannheim (Rücksortieren von Medien) 

Wir suchen für unsere Zentralbibliothek Ehrenamtliche, die uns 1-2 x 

wöchentlich, mind. 4 Stunden, bei den täglichen Herausforderungen in unserer 

Bibliothek unterstützen können. Im Vordergrund steht das Einstellen von Medien 

in die Regale. Bei Interesse können Sie uns auch gerne bei 

Bibliotheksveranstaltungen unterstützen! (Termine ab sofort frei wählbar 

zwischen Dienstag – Freitag; in den Zeiträumen von 10 Uhr – 18:45 Uhr, oder 

samstags zwischen 10 Uhr – 14:45 Uhr; 1-2x wöchentlich, entweder 2x 2 h oder 

1x 4 h) 

Lesepaten gesucht 

Die Stadtbibliothek Mannheim schult und vermittelt seit 2003 ehrenamtliche 

Vorlesepaten, die Kindern in Bibliotheken, Kindertageseinrichtungen und Schulen 

vorlesen. (Termine ab sofort in Absprache mit Bettina Harling, 0621-293-8912, 

Bettina.Harling@mannheim.de)  

 

Zusatz: Vor Beginn des Engagements benötigen wir ein erweitertes polizeiliches 
Führungszeugnis von Ihnen, welches Sie mithilfe eines Formulars kostenlos beim 
Einwohnermeldeamt beantragen können. Für nähere Auskünfte stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

  



 

 
 

Start with a Friend e.V. 

 

Ansprechpartnerin Elina Weber 

 

Kontaktdaten  elina.weber@start-with-a-friend.de 

Facebook: start with a friend 

 

Start with a Friend e.V. setzt sich für nachhaltige Integration ein.  

 

Wir sind überzeugt, dass Integration nur durch eine aktive Teilhabe an der 

Gemeinschaft gelingt. Aus diesem Grund stellen wir geflüchteten Menschen 

Locals an die Seite, die sie 1:1 bei der Bewältigung der neuen Herausforderungen 

in Deutschland unterstützen. Bisher sind wir in Berlin, Freiburg, Köln, Dresden, 

Oldenburg, Bonn, Hamburg, Aachen, Frankfurt, Lampertheim, Stuttgart, 

Potsdam, Mannheim, Düsseldorf, Bremen, Tübingen und Leipzig aktiv. Weitere 

Standorte werden folgen.  

 

Wir fördern Beziehungen, die persönlich, unkompliziert, langfristig und vor allem 

auf Augenhöhe sind. Wir schaffen individuelle persönliche Kontakte zwischen 

ehrenamtlichen Unterstützern und geflüchteten Menschen. 

#ausfremdenkönnenfreundewerden 

 

Da  Swaf Mannheim noch ziemlich jung ist, können neue Mitglieder den Standort 

sofort aktiv mitgestalten.  

 

Kommt vorbei und findet eine/n Tandempartner/in!! 

Wann? 

 Am 15.03.2018 um 19 Uhr in der Dankbar Mannheim (G7, 22) 

 Am 23.03.2018 um 18 Uhr in der Dankbar Mannheim (G7, 22) 

 

Sprachen: Deutsch, Englisch, Arabisch 

 

  



 

 
 

TSG Seckenheim 

 

Ansprechpartner  Florian Mannheim 

 

Kontaktdaten  Florian.Mannheim@tsg-seckenheim.de 

06214844836 

Seckenheimer Hauptstraße 68 

68239 Mannheim 

 

Die TSG Seckenheim ist mit 2500 Mitgliedern ein moderner 

Mehrspartenverein mit 14 verschiedenen Abteilungen. Wir betreiben Sport 

von A wie Akido bis Z wie Zumba in unseren drei eigenen und 16 

angemieteten Sporthallen. Besonders zu erwähnen ist unsere Fitness- und 

Gesundheitssportabteilung, sowie unsere große Kindersportschule.  

 

Ehrenamtliches Engagement ist bei uns in allen Bereichen möglich.  

 

Sei es als Übungsleiter und Trainer, Betreuer, in der Verwaltung oder der 

Öffentlichkeitsarbeit.  

 

Wir freuen uns über jede Unterstützung. 

  



 

 
 

UNICEF-Hochschulgruppe Mannheim/Ludwigshafen 

 

Ansprechpartnerin Selina Hauch 

Kontaktdaten  +49 160 2931997 

info@hochschulgruppe-mannheim.unicef.de 

https://www.unicef.de/mitmachen/ehrenamtlich-

aktiv/-/hochschulgruppe-mannheim 

 

Ihr habt Lust, tolle Aktionen und Events zu planen, neue Leute 

kennenzulernen, gemeinsam etwas zu unternehmen und gleichzeitig noch 

etwas Gutes zu tun? Dann seid ihr bei uns genau richtig - werdet Teil 

einer der bedeutendsten Non-Profit Organisationen weltweit! 

 

Ob in Mannheim oder Afrika - überall gibt es Kinder, deren Leben wir ein 

kleines bisschen verbessern können. Seit 2003 unterstützen wir die Arbeit 

des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen mit Info- und 

Spendenveranstaltungen. Dazu organisieren wir – circa 30 Studenten aus 

Mannheim und Ludwigshafen – Benefizkonzerte, Spendenläufe, Vorträge 

und vieles mehr. Im Team gelingen uns tolle Veranstaltungen, mit denen 

wir die Arbeit von UNICEF weltweit unterstützen. 

 

Bei uns kannst du genau in dem Bereich mitarbeiten, in dem deine 

Stärken wie auch Interessen liegen und auf diese Weise auch 

Praxiserfahrung für deinen späteren Lebensweg sammeln.  Du kannst frei 

entscheiden, in welchem Umfang du dich einbringen möchtest. Unsere 

wöchentlichen Treffen finden mittwochs um 19 Uhr im Schloss, Raum 

EO159, statt. 

Wir freuen uns auf Dich!  



 

 
 

zeitraumexit e.V. 

 

Ansprechpartner Benjamin Bay 

 

Kontaktdaten  benjamin.bay@zeitraumexit.de 

0621 3709831 

Hafenstraße 68 

68159 Mannheim 

 

zeitraumexit  

# zeigt zeitgenössische Tendenzen in den Sparten Performance, Tanz, 

Bildende Kunst, Videokunst und experimentelle Musik  

# realisiert Projekte mit nationalen und internationalen Partnern und 

steht somit im ständigen Austausch mit der aktuellen Kunstszene 

# greift durch sein Programm gesellschaftsrelevante Themen auf und 

bietet ein Begleitangebot an Gesprächsformaten, Workshops, Vorträgen 

und Podiumsdiskussionen 

# ist Mannheims Ort für innovative Kunst und Vernetzung! 

 

Freiwilliges Engagement bei zeitraumexit bedeutet 

# Veranstaltungsdienste (Kasse, Einlass, Ausstellungsaufsicht, etc.) 

# Künstlerbetreuung (Unterstützung gastierender Gruppen und Künstler) 

# Marketing (Flyern, Beteiligung an geplanten Sonderaktionen, 

Werbestandbetreuung, etc.) 

 

Anders gesagt unterstützt ihr durch eure Mithilfe ein sympathisches, 

kleines Team bei der Vorbereitung und Realisierung seines Programms 

und erhaltet praktischen Einblick in die Tätigkeitsstruktur einer Non-

Profit-Kulturinstitution. 

 

Wir suchen UnterstützerInnen, die Deutsch und/oder Englisch sprechen!  

  



 

 
 

Zugvögel - interkultureller Süd-Nord Austausch e.V. 

 

Ansprechpartner Sina Baader 

 

Kontaktdaten  mannheim@zugvoegel.org 

   zugvoegel.org/en/regionalgruppe/mannheim 

 

Der Verein Zugvögel e.V. organisiert Freiwilligendienste für junge 

Menschen aus dem Globalen Süden in Deutschland. Unsere 

Regionalgruppe besteht momentan aus einigen motivierten jungen 

Menschen.  

 

Wir treffen uns alle 2 Wochen in gemütlicher Atmosphäre und 

organisieren die Betreuung der Freiwilligen, die ihren Dienst hier 

absolvieren, dazu gehören u.a. gemeinsame Unternehmungen, 

Gastfamiliensuche und –betreuung, sowie die Vermittlung mit der 

Einsatzstelle.  

 

  



Herzlichen Dank an unsere Förderer 

 

Dr. Peter Merten 

 

Prof. Dr. Hans Raffée 

 

Dipl.-Kfm. Ahmet Toroslu 

 

Roland Hartung 

 

und auch ein 

herzliches Dankeschön 

an unsere Kooperationspartner 

 

 
 

& 

 

 
 

& 

 
 

Für den Inhalt der einzelnen Beiträge sind die jeweiligen Einrichtungen verantwortlich. Die Inhalte der 

Artikel spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder. Alle hier bereitgestellten 

Informationen dienen lediglich Informationszwecken. 


