Die Ehrenamtssuchmaschine
Hessen

Mit der Ehrenamtssuchmaschine möchte das Land
Hessen die Engagementsuche auch im Netz unterstützen.
Freiwilliges Engagement finden, abgestimmt auf die
eigenen Möglichkeiten, unabhängig von Zeitbudget,
Sprach- oder Vorkenntnissen: Das geht ganz einfach.
www.ehrenamtssuche-hessen.de ist die Plattform für
zahlreiche Angebote von Vereinen und Non-Profit
Organisationen, die auf der Suche nach Freiwilligen
und Ehrenamtlichen sind. So zeigen wir konkrete
Handlungsmöglichkeiten auf, um gesellschaftlich aktiv
zu werden. Mitmachen können alle! Und es macht Spaß,
sich für die Gemeinschaft zu engagieren.
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Die

Ehrenamtssuchmaschine
Hessen
Führt zusammen,

was zusammengehört

Was ist die
Ehrenamtssuchmaschine?
Bei der Ehrenamtssuchmaschine haben ehrenamtlich
Interessierte die Möglichkeit, ganz gezielt nach
bestimmten Tätigkeitsbereichen zu suchen, den Ort der
Tätigkeit einzugrenzen und so mit wenigen Mausklicks
ein für sie passendes Engagement zu finden.
Auf der anderen Seite bietet die Ehrenamtssuchmaschine
Vereinen und Initiativen die Möglichkeit, sich
kostenfrei zu präsentieren und um freiwillige Helfer
zu werben.

Wie kommt unser Verein rein?

Immer und überall erreichbar

Vereine oder Initiativen können einen Eintrag beantragen
und nach der Freischaltung sofort loslegen. Du suchst
Helfer/-innen fürs Sommerfest oder planst ein neues Projekt
und brauchst noch Unterstützer/-innen? Formuliere einfach
ein ansprechendes Angebot, und schon kann es losgehen.
Du benötigst finanzielle oder materielle Unterstützung
für deinen Verein? Auch dafür kannst du ein ansprechendes
Spendengesuch in der Suchmaschine einstellen. Und natürlich
lassen sich hier Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote
ebenfalls schnell und einfach präsentieren.

Wir verfügen in Hessen über ein dichtes Netz an lokalen
Anlaufstellen und Freiwilligenagenturen, die sich sowohl
um Vereine und Initiativen kümmern wie auch um freiwillig
Engagierte und solche, die es werden möchten. Die Ehrenamtssuche Hessen ist dazu die perfekte Ergänzung im Web
und funktioniert auf auf dem PC ebenso wie auf dem
Smartphone oder Tablet.

www.ehrenamtssuche-hessen.de

