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In diesen Tätigkeitsbereichen 
können Sie sich bei der 
Caritas Rheine ehrenamtlich 
engagieren:

�� Kur- und Erholungswesen
�� Stadtranderholung
�� Familienpaten
�� Psychologische Beratungsstelle
�� Tageseinrichtungen für Kinder
�� Caritas-Emstor-Werkstätten 
�� Caritas-Ausbildungsstätten
�� Sozialkaufhaus Brauchbar &. Co. 

(Tafel, Kleiderladen)  
�� Caritas-Sozialbüro: Wohnungs-Sprechstunde
�� Tageszentrum für psychisch erkrankte  

Menschen
�� Schuldnerberatung
�� Jacob-Meyersohn-Wohnverbund
�� Ambulante Suchtkrankenhilfe/Alkoholfreies 

Begegnungszentrum Oase
�� Stationär betreutes Wohnen
�� Altenwohnanlagen Caritas-Marienstift und 

Caritas-Elisabethstift
�� ökumenisch ambulantes Hospiz
�� Verreisen ohne Koffer
�� Seniorenreisen
�� Migration/Integration
�� Caritas-Suppenküche
�� Bahnhofsmission

Ehrenamt bei der Caritas Rheine



Was Sie können,  
ist unbezahlbar 

Sie suchen …

�� eine Möglichkeit, sich für andere zu engagieren
�� eine anregende und sinnvolle Aufgabe
�� eine Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und  

Erfahrungen einzubringen
�� eine Gelegenheit, mit Gleichgesinnten  

zusammen zu arbeiten
�� eine Atmosphäre der Anerkennung und  

Wertschätzung 

Sie sind uns wichtig, denn Sie …

�� �schenken Zeit, wo Zeit fehlt
�� �engagieren sich für andere Menschen
�� �fördern Transparenz und Offenheit
�� ergänzen und erweitern das hauptamtliche Tun
�� fördern somit das mitmenschliche Zusammen-

leben in unserer Gesellschaft

Wir bieten …
Ein Erstinformationsgespräch um Ihnen alle  
ehrenamtlichen Tätigkeitsbereiche vorzustellen.

Einen hauptamtlichen Ehrenamtsbegleiter, der die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter in ihre Aufgabe einführt 
und sie in ihrer Arbeit begleitet.

Austausch und Fortbildung 
Erfahrungsaustausch und Ehrenamtlichentreffen. 
Im Rahmen der Umsetzung der Präventionsordnung 
gegen sexualisierte Gewalt bieten wir Schulungen an.
 
Versicherung  
Ehrenamtliche sind während ihrer Tätigkeit und auf 
dem Weg dahin unfall- und haftpflichtversichert.

Fahrtkostenerstattung
Ehrenamtliche bringen ihre Zeit und ihr Engagement 
mit - sie sollen durch ihre Tätigkeit finanziell nicht be-
lastet werden und können Fahrtkosten beantragen.

Bescheinigungen über die ehrenamtliche Tätigkeit 
werden auf Anfrage gerne ausgestellt. 

Ehrungen
Uns ist es wichtig, die ehrenamtliche Mitarbeit beson-
ders anzuerkennen und wertzuschätzen. Dies würdi-
gen wir regelmäßig durch verschiedene Ehrungen.

Gemeinschaft
Wer für andere Gutes tut, darf sich selbst nicht 
aussparen. Deshalb gehören gesellige Treffen und 
gemeinsame Feste der Ehrenamtlichen mit dazu.

Wir erwarten von Ihnen als 
Ehrenamtliche, dass Sie …
�� die Aufgaben in dem von ihnen gewählten  

Bereich verlässlich übernehmen
�� vertrauensvoll mit uns zusammenarbeiten und 

unsere hauptamtliche Arbeit ergänzen
�� Absprachen und Regelungen, die je nach 

Einsatzbereich gelten, beachten und einhalten 
(z.B.: Schweigepflicht, Vorlage eines Führungs-
zeugnisses/Teilnahme an Präventionsschulung, 
Hygienevorschriften etc.)

�� mindestens 14 Jahre alt sind

Ja, ich möchte Zeit spenden 
Die Einsatzgebiete von ehrenamtlichen Mitarbeitern 
innerhalb der Caritas Rheine sind so vielfältig wie die 
Menschen selbst. Ehrenamtliches Engagement bei 
der Caritas bedeutet, sich persönlich, konkret und 
unentgeltlich für andere Menschen einzusetzen. 

Rund 500 Ehrenamtliche unterstützen in unter-
schiedlichen Diensten und Einrichtungen durch 
ihren persönlichen Einsatz die Arbeit der Caritas 
Rheine. Es ist heute oft nicht mehr selbstverständ-
lich, sich für seinen Nächsten einzusetzen. Den 
Ehrenamtlichen ist es wichtig, das Gefühl zu haben, 
etwas Sinnvolles zu tun. Sie spenden Zeit, Erfah-
rungen und Zuwendung und freuen sich über ein 
Lächeln als Gegenleistung. Neben den Hauptamt-
lichen sind die Ehrenamtlichen eine der tragenden 
Säulen der Caritas-Arbeit, denn sie übernehmen 
Verantwortung und beteiligen sich aktiv an der Mit-
gestaltung des Zusammenlebens.

Die Ehrenamtlichen setzen Zeichen und für sie gilt: 
„Was sie können, ist unbezahlbar.” 

Dafür danken wir ihnen.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme und 
beraten Sie gerne!


