
07
.2

02
1/

Ve
rs

.1
.0

/C
V

O
S

FB
LM

IG

Gemeinsam.  
Engagiert.Kontakt:

Feel free to contact us:

Freiwilligenkoordinatorin: 

Gemeinsam.Engagiert.
Sophie Bücker
Johannisstraße 88
49074 Osnabrück

Telefon: 0541 76028851
Mobil: 01590 4556008
E-Mail: SBuecker@caritas-os.de 
www.caritas-os.de/gemeinsam.engagiert

Über das Projekt 
„Gemeinsam.Engagiert.“ möchte Menschen 
mit Flucht- oder Zuwanderungsgeschichte 
dabei unterstützen, das passende freiwillige 
Engagement zu finden. 

Freiwilliges Engagement hilft, eigene Stärken 
zu entdecken und unterstützt die Integration 
und Teilhabe.

caritas.os_engagiert

Es gibt viel zu tun. Wo Sie helfen können,  
zeigt Ihnen die Anpacker-App:

Freiwillige
gesuchtAnpacker-App

Die Region hilft
Anpacker-App
Die Region hilft



Sie wollen sich freiwillig  
engagieren?
In Osnabrück finden Sie viele  
Möglichkeiten, um sich zu engagieren:

Spielenachmittage im Seniorenheim, 
Sportprojekte mit Kindern, sprachliche 
Hilfe, Mithilfe in der Fahrradwerkstatt oder 
Sie starten mit einer eigenen Idee ein 
Projekt. 

Für freiwillige Arbeit gibt es kein Geld, 
aber sie bietet die Chance:

•  neue Menschen und neue Aufgaben 
kennenzulernen, 

• Deutsch zu üben,
•  Gutes in der Freizeit zu tun und neue 

Talente zu entdecken.

Wir…
•  helfen bei der Suche nach einer  

passenden Aufgabe,
•  unterstützen bei Fragen rund um das 

freiwillige Engagement,
•  bieten gemeinsame Ausflüge und  

Treffen sowie Qualifizierung für  
Freiwillige und Interessierte.

Are you interested in being  
a volunteer?
We show you the wide range of volunteer  
opportunities in Osnabrück:

Playing board games in a nursing home,  
activities with kids, helping others to improve  
their German, repairing bicycles or start your  
own project.

There is no money for volunteering but instead, 
we can offer you this:

• Getting to know new people and solving new 
challenges 

• Improve your German 
• Find new and rewarding hobbies and  

develop new skills

We…
• are dedicated to help you find suitable  

opportunities
• are there for you in the progress of  

becoming a volunteer 
• offer group meetings, workshops and  

trips for all interested volunteers


