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www.engagiert-in-ulm.de

Mit freundlicher Unterstützung des  
Ministeriums für Soziales und Integration sowie 
des Städtetags Baden-Württemberg



www.engagiert-in-ulm.de

In Ulm engagieren sich viele Menschen  
freiwillig. Sie machen etwas Sinnvolles  
für die Gemeinschaft. Sie machen dies in 
ihrer Freizeit.

Sie wollen wissen, wo und wie Sie  
sich engagieren können?
In diesem Fotobuch finden Sie einige  
Beispiele. Wir beraten Sie gerne.



In Ulm gibt es viele Stadtteilcafés, die  
von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen  
betrieben werden.  

Sie helfen beispielsweise beim Servieren.

im Café mitarbeiten



Ihnen macht es Spaß, anderen etwas beizu- 
bringen? 

In Ulm gibt es viele Einrichtungen, in denen 
man Nachhilfe jeglicher Art geben kann. 

Nachhilfe geben



Zeit schenken

Ältere Menschen oder Menschen mit  
Behinderung freuen sich, wenn man ihnen 
Zeit schenkt – gemeinsam spazieren gehen, 
etwas spielen oder einfach nur reden. 



Wer gerne handwerklich tätig ist, ist in  
einer der Reparatur-/ und Fahrradwerk- 
stätten richtig.

reparieren



In vielen sozialen Einrichtungen werden  
immer Menschen gebraucht, die gerne  
kochen oder backen. 

kochen und backen



Viele Menschen lieben es, an der frischen 
Luft und in der Natur zu sein. 

Sie arbeiten deshalb in Gemeinschafts- 
gärten mit oder kümmern sich um  
Hecken und Wiesen rund um Ulm.

gärtnern



Menschen helfen

Helfen Sie Menschen im Alltag – beim 
Einkaufen, im Haushalt, beim Kochen, im 
Garten, bei Arztbesuchen …



In den Sozialkaufhäusern werden  
immer Helfer*innen gebraucht, die  
gerne Kleider sortieren. 

Kleider sortieren



verkaufen

Wer gerne verkauft, ist in einem  
der Sozialläden oder im Weltladen richtig. 



Menschen helfen und retten

Die Blaulicht-Organisationen suchen  
immer Freiwillige, die bei Einsätzen helfen.



Menschen treffen, die das gleiche  
Problem haben. Miteinander darüber  
sprechen und einander zuhören. Sich  
gegenseitig helfen und unterstützen. 

zusammenhalten



Kontakt

Radgasse 8 in 89073 Ulm
Telefon 0731 7088555

info@engagiert-in-ulm.de
www.engagiert-in-ulm.de

www.facebook.com/engagiert-in-ulm-
e-V-194760997215445/

www.instagram.com/engagiert_in_ulm/ 

Kommen Sie während der Öffnungs- 
zeiten einfach ohne Voranmeldung vor-
bei. Oder vereinbaren Sie einen Termin 
für ein Beratungsgespräch.

Öffnungszeiten 

Dienstag 13:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch bis Freitag: 9:30 – 12:30 Uhr
Mittwoch + Donnerstag: 14:00 – 17:00 Uhr
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