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Stefan, ASB
„Meine Zeit verbringe ich gerne beim ASB, um 

neu gewonnene Freunde zu treffen und mich 

medizinisch weiterzubilden, um anderen im Not-

fall adäquat helfen zu können.“

Uwe, Bergwacht 
„Vor allem die Kameradschaft und spezielle 

Ausbildung, Retten im unwegsamen Gelände und 

Hilfeleistungen im Winter unter teils extremen 

Bedingungen, begeistern mich bis heute an der 

Bergwacht.“

Malte, DRK
„Menschen helfen und dabei noch jede Menge 

Spaß und Kameradschaft erleben – das ist die 

abwechslungsreiche Mischung, die mich beim 

DRK fasziniert. Ganz nach dem DRK-Motto:

Aus Liebe zum Menschen.“

Sören, DLRG
„Die DLRG mit all den netten Kameraden haben 

mich als Mensch maßgeblich geprägt. Ich bin 

gerne dabei, weil die dortigen Aktivitäten, wie 

Wasserrettung und Sport, eine Menge Spaß 

machen.“

Jenny, Johanniter 
„Bei der JUH erlebt man einen großen Zusam-

menhalt. Man ist nie alleine. Das stärkt mein 

Selbstbewusstsein und damit verbunden den 

sicheren Umgang mit Patienten.“

Sven, Malteser
„Seit 1999 bin ich bei den Maltesern aktiv. Das 

Ehrenamt nutze ich als Plattform, um Menschen 

in Notlagen zu retten.“

Vincent, Freiwillige Feuerwehr
„Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr, weil mir 

die Vielfalt an Herausforderungen gefällt.“

Stefan, THW
„Einander vertrauen, gebraucht zu werden, ge-

meinsam mit moderner Technik Menschen helfen 
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Wir brauchen Dich!

Auch wenn wir HelfenKannJeder.de weitgehend 
in ehrenamtlicher Arbeit entwickeln, müssen wir 
für Bewerbung und Betrieb Geld aufbringen.
Aus diesem Grund freuen wir uns über jede 
Spende.
Gerne stellen wir auf Wunsch auch eine steuer-
lich anerkennbare Spendenbescheinigung aus.
Spenden kannst Du per Überweisung an:
IBAN: DE54 6609 1200 0170 6628 06
BIC: GENODE61ETT
Bank: Volksbank Ettlingen eG

Weil sich ehrenamtliches Engagement lohnt. Du 
lebst in einem Land, welches zu den führenden 
Industrienationen der Welt zählt. Aber dennoch ist 
ohne Deine aktive Beteiligung Hilfeleistung im Not-
fall undenkbar. Als Mitmacher bei einer Hilfsorga-
nisation lernst Du interessante Menschen kennen, 
die Du anders vielleicht nicht getroffen hättest. 
Freundschaften entstehen - mancher hat hier sei-
nen Lebenspartner gefunden. Du erlebst eine tolle 
Gemeinschaft!

Ohne die aktive Beteiligung vieler Ehrenamtlicher 
wäre der Bevölkerungsschutz in Deutschland 
undenkbar.
Du möchtest gerne Menschen in Notlagen im In- 
und Ausland helfen? Das tun, was Du kannst und 
Dir Spaß macht?
Du bist Schüler, Student, im Arbeitsleben stehend 
oder im Ruhestand? Finde Dein neues Hobby!
Du wirst gebraucht.

Die Liste der möglichen Tätigkeiten ist lang:
Boot fahren, Brände löschen, Brücken bauen, 
Felsklettern, Funken, Jugendliche betreuen, Kochen, 
Koordinieren, medizinische Hilfe leisten, Motorradfah-
ren, Musik machen, Naturschutz, Skifahren, Program-
mieren, Rettungshunde ausbilden und einsetzen, 
Schwimmen, Tauchen, Trinkwasser aufbreiten und 
analysieren?
Dies ist nur ein kurzer Überblick über die Tätigkeiten, 
welche die verschiedenen Einsatzorganisationen 
leisten.

Was kann ich machen?

Warum soll ich helfen?

Spenden

Ganz einfach: Unter www.HelfenKannJeder.de 
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Kenntnissen und Wünschen engagieren kannst.
Suche Dir passende Mitmachmöglichkeiten und 
kontaktiere dann einfach den zuständigen An-
sprechpartner, um das Team und die Möglichkeiten 
kennenzulernen.

Wie gehe ich vor?


