
Ehrenamtliches Engagement
für Menschen mit Behinderung

www.waldheim-gruppe.de

Jede unserer Einrichtungen freut sich 
über ehrenamtliche Unterstützung!

Die Stiftung Waldheim engagiert sich seit 1932 an der 
Seite von Menschen mit Behinderung. Sie gehört zum 
starken Verbund der Waldheim Gruppe und bildet ihren 
Kern.
 
Die Waldheim Gruppe ist eine aus vier sozialen Ein-
richtungen bestehende Organisation, die in den Land-
kreisen Verden, Diepholz, Oldenburg und der Stadt 
Delmenhorst für die Belange von rund 800 Menschen 
mit Behinderung eintritt.
 
Die Aufgabenfelder sind so vielseitig wie die Menschen, 
für die wir uns einsetzen. Es gibt Assistenz-, Wohn-, 
Bildungs-, Förder-, Arbeits- und Freizeitangebote vom 
Kindes– bis zum Seniorenalter.
 
Alle Angebote verfolgen das gesellschaftliche Ziel der 
Inklusion und sind in den jeweiligen Sozialraum vor Ort 
eingebunden.

Helene-Grulke-Straße 5 | 27299 Langwedel
T. 04235 89 0 | www.stiftung-waldheim.de

Albertusweg | 27755 Delmenhorst
T. 04221 92 620 | www.albertushof.com

Auf den Mehren 57 | 28832 Achim
T. 04202 95 590 | www.waldheim-werkstaetten.de

Helene-Grulke-Straße 5 | 27299 Langwedel
T. 04235 89 201 | www.helene-grulke-schule.de

„Jeder Tag ist anders“
„Ich bin auf die Idee gekommen, mich ehrenamtlich 
zu engagieren, weil ich es vermisste, Menschen zu 
helfen. Als Veterinärin habe ich im Laufe meiner vie-
len Berufsjahre nicht nur die Tiere verarztet, sondern 
mich dadurch auch automatisch um die Tierbesitzer 
gekümmert. 

Mir ist der respektvolle Umgang mit Menschen mit 
Behinderung wichtig. Durch Zufall und einen Zei-
tungsartikel bin ich auf die Stiftung Waldheim auf-
merksam geworden. Gleich mein erster Besuch hat 
mich sehr beeindruckt. Mittlerweile komme ich seit 
zwölf Jahren regelmäßig und möchte es nicht mis-
sen.“

Zeit für an
dere



Kleiner Beitrag, 
groSSe Wirkung

Unser Anspruch ist, hohe Lebensqualität, größtmög-
liche Unabhängigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und 
persönliches Wohlbefinden für Menschen mit Unter-
stützungsbedarf zu schaffen. Ihr Beitrag könnte es sein, 
unsere Arbeit zu unterstützen.

Lernen Sie uns kennen. Gemeinsam beraten wir, wel-
che Tätigkeit zu Ihnen am besten passen würde. Wir 
bereiten Sie auf ihre ehrenamtliche Aufgabe vor und 
ermöglichen Ihnen Zugang zu Fortbildungen. Natürlich 
haben Sie Gestaltungsspielraum bei der Durchführung 
der Aufgabe.

Begleitung im Freizeit-
bereich, zum Beispiel: 
> Gemeinsam lesen.

> Zusammen kleine Ausflüge machen.

> Spaziergänge auf dem weitläufigen Gelände oder  
 in  der Nachbarschaft unternehmen.

> Sportliche Aktivitäten unterstützen, zum Beispiel  
 unsere Walking Gruppe begleiten.

> Der Theatergruppe bei den Proben helfen, 
 Requisiten verwalten, Kostüme nähen.

> Zusammen handwerklich kreativ sein.

> Musizieren oder gemeinsam Gesellschaftsspiele  
 spielen.

> ... und vieles mehr ...

Freiwilliges soziales Engagement ist nie umsonst. Es 
bereichert alle Beteiligten und gibt das gute Gefühl, 
sich für ein solidarisches Miteinander einzusetzen. Die 
innere Motivation für ein Ehrenamt ist so persönlich wie 
die Möglichkeiten, die sich daraus entfalten.

Wir begleiten Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Se-
nioren mit Behinderung auf deren Weg in ein möglichst 
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben. Wir freu-
en uns, wenn Sie Lust haben, sich bei uns ehrenamtlich 
zu engagieren. Damit schließen wir keine Lücken, son-
dern verschönern den Lebensalltag der beeinträchtig-
ten Menschen.

Mit Herz und

Kopf dabei
 sein!

Kontakt: 04235 - 89 0
info@stiftung-waldheim.de


