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Sie sind an einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

interessiert?  

Innerhalb einer freiwilligen Tätigkeit 

 erhalten Sie Einblick in ein neues Feld

 erwerben Sie neue Kompetenzen und 

Fähigkeiten 

 bringen Sie Ihr Erfahrungswissen ein 

 stellen Sie neue soziale Kontakte her. 

PariSozial – gemeinnützige Gesellschaft 

für paritätische Sozialdienste mbH in den 

Kreisen Minden-Lübbecke und Herford 

Ihr Ansprechpartner in der 

Freiwilligen-Agentur Minden: 

Marco Mehwald 

In einer individuellen Beratung erarbeiten wir 

mit Ihnen gemeinsam ein persönliches Tätig-

keitsprofil heraus. 

Anhand dieses Profils werden Ihnen mögliche 

freiwillige Tätigkeiten vorgestellt. 

Simeonstraße 17-19
32425 Minden 

Tel.: 0571 82802-19 

Fax: 0571 82802-69 

freiwilligenagentur@parisozial-mlh.de 

www.parisozial-mlh.de 

Freiwilligen-Agentur 
Minden 

Freiwilliges Engagement 

Ehrenamtliche Tätigkeiten 



Wir verändern.

 photocase.com

Die Stadt lebt  

von aktiven Bürgerinnen und Bürgern. 

Minden lebt vom ehrenamtlichen Einsatz von 

rund 12.000 Menschen, die sich freiwillig und 

unbezahlt für das Gemeinwesen engagieren. 

Nach wie vor sind viele Menschen zu einem  

freiwilligen Engagement zur Verbesserung des 

sozialen Klimas in ihrer Stadt bereit. 

Gleichzeitig können viele Organisationen,  

Gruppierungen und Verbände auf freiwillige  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verzichten. 
 
 
Die Zeiten ändern sich.  

Vielfalt macht Engagement attraktiver. 

Motive und Erwartungen, die Menschen mit ei-

nem freiwilligen Engagement verbinden, haben 

sich gewandelt.  

Formen freiwilliger gesellschaftlicher Tätigkeiten 

sind in den letzten Jahren vielfältiger und komple-

xer geworden: 

Menschen mit gemeinsamen Interessen schließen 

sich in Gruppen zusammen, engagieren sich in 

neuen Formen wie Selbsthilfegruppen, Projekten, 

Zukunftswerkstätten, Initiativen, Tauschgemein-

schaften… 
 
 
Hier setzt die Arbeit der 

Freiwilligen-Agentur Minden an. 

 Die Freiwilligen-Agentur klärt mit Interessierten, 

die sich engagieren wollen, wie sie ihre Wün-

sche, Fähigkeiten, Erfahrungen und zeitliche 

Möglichkeiten am besten einsetzen können. 

 Die Freiwilligen-Agentur vermittelt Interessierte 

an bestehende Organisationen, Initiativen und 

Gruppen oder bringt sie mit anderen Personen, 

die gemeinsam eine neue Idee umsetzen  

wollen, zusammen. 

 Sie entwickelt gemeinsam mit interessierten 

Organisationen neue Projekte und Projektfor-

men, in die sich Freiwillige aktiv einbringen 

können. 

 Die Freiwilligen-Agentur qualifiziert en-

gagierte und interessierte Menschen 

durch Fortbildungsangebote, die der Wei-

terentwicklung persönlicher Fähigkeiten 

und/oder dem Erwerb bzw. der Verbesse-

rung von fachlichem Wissen dienen. 

 Die Freiwilligen-Agentur berät Institutio-

nen und Organisationen über die  

Zusammenarbeit mit freiwillig bürger-

schaftlich engagierten Menschen. 

 Die Freiwilligen-Agentur leistet Öffent-

lichkeits- und Lobbyarbeit, um eine  

öffentliche Anerkennung freiwilliger  

Arbeit zu erreichen und um weitere Men-

schen zum Engagement zu motivieren. 

 Die Freiwilligen-Agentur arbeitet eng mit 

Organisationen in der Stadt Minden  

zusammen, die ehrenamtliches und frei-

williges Engagement fördern. 


