
Der Verein BÜRGER–HELFEN–BÜRGERN e.V. HAMBURG ist gemeinnützig 

und betreibt seine Projekte zur Förderung des freiwilligen ehrenamtlichen

Engagements von Bürgern und Wirtschaft zum Wohle aller in der 

Metropolregion Hamburg. Er ist Träger und Entwickler der 

FreiwilligenBörseHamburg.
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• Die FreiwilligenBörseHamburg bündelt und bewirbt ehrenamtliches 

und freiwilliges Engagement und verfügt mittlerweile über festes, 

ständig zusammenarbeitendes Team von ca. 160 Leuten.

• Wir arbeiten mit Leidenschaft für das Gemeinwohl in der 

Metropolregion Hamburg. Sämtliche Themenbereiche werden mit 

kompetenten Ehrenamtlichen abgedeckt und durchgeführt.

• Wir arbeiten sozialräumlich kultur-, partei-, verbands- und 

religionsübergreifend unter dem Motto

Menschen stärken Menschen & Mit Dir geht mehr
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• Wir sind Mitglied im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement

(BBE) und in der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Freiwilligenagenturen e.V. (bagfa ).

• Wir informieren und beraten bei Zeit-, Geld- und Sachspenden 

flächendeckend in Hamburg in unterschiedlichen Themenfeldern.

• Jeden 3. Montag im Monat führen wir an verschiedenen Standorten 

Länderinformationsabende durch.

• Unter dem Motto „Menschen stärken Menschen“ werden Tandems 

und Patenschaften durch das Team der FreiwilligenBörseHamburg 

gebildet und u.a. Mentoring für Geflüchtete angeboten. So entstehen

funktionierende neue Nachbarschaften. Im Hamburger Osten 
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unterstützen wir Ehrenamtliche und Hauptberufliche in ihrer Arbeit 

mit Geflüchteten.

• Die FreiwilligenBörseHamburg ist in der Förderung der Justizbehörde
in Hamburg. Das bedeutet, dass jemand, der von einem Richter zu 
einer Geldstrafe verurteilt wird, diese als Sozialstunden bei uns 
abarbeiten oder als Geldbetrag zahlen kann.

Wir über uns auf unserer Internetseite:
http://buerger-helfen-buergern.com/ueber-uns/wir-ueber-uns/

Unsere Standorte:
http://buerger-helfen-buergern.com/ueber-uns/unsere-standorte-hier-

finden-sie-uns/
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Unsere Standorte

Link:
An diesen Standorten finden Sie uns hamburgweit
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Unser Organigramm
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Die FreiwilligenBörseHamburg verfügt über
mehrere Standorte in Hamburg. Die gesamte 
Struktur des Trägervereins BÜRGER–HELFEN–
BÜRGERN e.V. HAMBURG ist im Organigramm 
links zu sehen.

Zum Vergrößern auf das Bild klicken!

Das Organigramm findet man auch im Internet unter:
http://freiwilligenmanagement.com/freiwilligenboersehamburg/pdf/
organigramm.pdf
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Unterstützer
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Aktuelle Projekte des Trägervereins
BÜRGER–HELFEN–BÜRGERN e.V. HAMBURG

und der

Projektseite der FreiwilligenBörseHamburg:
http://buerger-helfen-buergern.com/projekte/freiwilligenboersehamburg/
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Engagement-Datenbank  -Hamburg  

Die Engagement-Datenbank-Hamburg ist neben „Mentoring Group“, 
„Job–Cafè | Billstedt–Hamm–Horn“, „Mobiler Bürgerservice“, „Menschen 
stärken Menschen“, „Dialoge im Stadtteil“, „HelferTeam Rothenburgsort“ 
ein Projekt der FreiwilligenBörseHamburg und gehört zu unseren 
Kernaufgaben. Unsere Engagement-Datenbank-Hamburg ist bei Google 
stets deutschlandweit unter den top gelisteten Datenbanken zu finden. 
Sie zeigt transparent unterschiedlichste Organisationen mit 
Kontaktdaten, Projektbeschreibungen und Aufgaben fürs Engagement. 
Das Team informiert, berät und vermittelt bei Zeit-, Geld- und 
Sachspenden flächendeckend in Hamburg. Das Team der 
FreiwilligenBörseHamburg pflegt und verwaltet die Engagement-
Datenbank-Hamburg. Bei extern neu registrierten Organisationen ist eine
Berechtigungsprüfung notwendig. Die Eintragung von neuen 
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Organisationen erfasst die entsprechenden Kontaktangaben, eine 
Projektbeschreibung der jeweiligen Organisation sowie die Beschreibung 
der einzelnen Aufgaben. 

Projektseite:
http://buerger-helfen-buergern.com/projekte/engagement-datenbank-hamburg/

Internet: www.engagement-hamburg.de
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HelferTeam     Rothenburgsort  

Das HelferTeam Rothenburgsort, dessen Träger die 
FreiwilligenBörseHamburg ist, betreibt die Lebensmittelausgabe in 
Rothenburgsort in Kooperation mit der Hamburger Tafel und regionalen 
Unternehmen.

Das HelferTeam Rothenburgsort bietet eine Anlaufstelle für sozial 
schwache und hilfesuchende Menschen im Stadtteil Rothenburgsort.

Das Hilfsangebot orientiert sich an der Nachfrage der Menschen in 
Rothenburgsort und richtet sich an dieser aus: Daher umfasst es u.a 
Angebote aus dem Bereich Mentoring, Unterstützung durch 
ehrenamtliche Handwerker-Dienste und die Lebensmittelausgabe selbst. 
In dieser werden von der Tafel und regionalen Unternehmen gespendete 
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Lebensmittel und Produkte für den täglichen Bedarf kostenfrei 
ausgegeben.

HelferTeam Rothenburgsort wurde aus dem Wunsch der 
Rothenburgsorter Bürger heraus ins Leben gerufen, ihren benachteiligten
Nachbarn selbst zu helfen. Unternehmen, Rothenburgsorter Bürger, 
Geflüchtete und Ehrenamtliche arbeiten hier gemeinsam als HelferTeam 
Rothenburgsort zusammen.

Unser HelferTeam Rothenburgsort arbeitet sozialräumlich unter dem 
Motto „Nachbarn stärken Nachbarn“.

Vorgeschichte zu HelferTeam Rothenburgsort (vorher Tafel):
http://www.engagement-hamburg.de/webapp/?func=view&t=5622
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Link: Abnehmen und 
Abgeben – ein tolles 
Krankenhaus-Projekt 
spendet Kartoffeln für die 
Lebensmittelausgabe von 
HelferTeam Rothenburgsort
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Projektseite:
http://buerger-helfen-buergern.com/projekte/helferteam-rothenburgsort/

Link: Fotos vom HelferTeam Rothenburgsort
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Job  –  Cafè   |   Billstedt  –  Hamm  –  Horn  

Das Job–Cafè | Billstedt–Hamm–Horn, eine kompetente und 
unabhängige Anlaufstelle rund um das Berufsleben, ist für 
Arbeitsuchende und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer 
gleichermaßen geeignet. Hier treffen Ehrenamtliche, Einheimische, 
Migranten, Geflüchtete, Unternehmer und Jobcenter aufeinander. Das 
Team informiert, berät und begleitet Menschen in Fragen zu 
Wiedereinstieg in die Arbeit, Findung eines Praktikums, eines 
Ausbildungsplatzes oder einer Tätigkeit im ehrenamtlichen Bereich. 
Unser Job–Cafè | Billstedt–Hamm–Horn bietet in erster Linie Hilfe zur 
Selbsthilfe. Diese beinhaltet u.a. Beratung, Recherche, Bereitstellung von
PC’s mit Internetverbindung, Unterstützung bei der Bewerbung wie auch 
das Ausfüllen von Formularen oder das Verfassen von Schreiben. Alles 
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geschieht in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Fachämtern und 
dem Jobcenter Hamburg. Gemeinsam werden Strategien und Lösungen 
erarbeitet, Hilfestellungen geboten bei allen Fragen rund um das Thema 
Beschäftigung. Alle Angebote sind selbstverständlich kostenfrei. Einmal 
monatlich findet im Standort Billstedt ein kostenloses Frühstück statt, 
gesponsert von Unternehmen in der Region. 

Projektseite:
http://buerger-helfen-buergern.com/projekte/job-cafebillstedt-hamm-horn/

Internet: www.jobcafe-billstedt.de
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Tide TV berichtet über das Job–Cafè | Billstedt
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Werkstatt und Stadtteilgarten

In unserem Standort Hamm-Horn
haben wir u.a. eine eigene

Werkstatt/Fahrradwerkstadt
& einen Stadtteilgarten.

Link: Werkstatt & Stadtteilgarten
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Sozialberatung im
Vor-Ort-Büro am Hansaplatz

In unserer Sozialberatung direkt am Hansaplatz in St. Georg betreuen wir intensiv Geflüchtete 
und Langzeitarbeitslose. Hier bietet das Team der FreiwilligenBörseHamburg direkt Hilfe zur 
Selbsthilfe an. Durch die zentrale Lage und die Nähe zum Hautbahnhof sind mit diesem Standort 
die besten Voraussetzungen gegeben, sowohl direkt und persönlich erreichbarer Ansprechpartner 
zu sein für Menschen mit Problemen aus ganz Hamburg wie auch für Kooperationspartner aus 
Wirtschaft und Kultur und dem gemeinnützigen Vereinsleben der Metropolregion. 
Im Standort St. Georg kann durch diese Konstellation immer sofort aktiv beraten, vernetzt und 
vermittelt werden. Durch unsere diversen vielschichtigen eigenen Projekte können wir z.B. 
oftmals sofort notwendige Unterstützung bei Möbeltransporten, Maler- und Renovierungsarbeiten 
oder auch bei Beschaffung von Kleidung, Spielzeug oder Lebensmitteln für sozial benachteiligte 
Mitbürger anbieten oder organisieren.

Unsere Beratung im Vor-Ort-Büro am Hansaplatz wird daher von einem sehr vielschichtigen 
Klientel aus ganz Hamburg gern genutzt: Arbeitsuchende, Migranten, Geflüchtete, Mentoren und 
Mentees, engagierte Ehrenamtliche, Senioren, Vereine und Organisationen.
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Mentoring-Group

Der Verein BÜRGER–HELFEN–BÜRGERN 
e.V. HAMBURG ist Gründungs- und 
Vorstandsmit-glied im Hamburger 
Mentor.Ring e.V.

Dessen Hauptaufgabe besteht darin, 
schulische Defizite auszugleichen, indem 
Schülerinnen und Schülern kultur- und 
religionsübergreifend ab der 4. bis zur 

13. Klasse Nachhilfestunden und Hausaufgabenhilfe angeboten werden. 
Neben den Schulaufgaben-Gruppen vermitteln wir bei Bedarf auch in die 
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individuelle Einzelbetreuung durch eine ehrenamtliche Lehrkraft im 
Einzel- Mentoring.

Dieses 1:1-Mentoring erfolgt immer dann, wenn besondere Förderung 
notwendig ist. Das Angebot kann in Anspruch genommen werden von 
Schülerinnen und Schülern, Lehrlingen, Auszubildenden in 
Abschlussprüfungsphasen, Geflüchteten, Migranten sowie Opfern von 
Mobbing durch Mitschüler. Alle Angebote sind auch hier 
selbstverständlich kostenfrei.

Projektseite:
http://buerger-helfen-buergern.com/projekte/mentoring-group/
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Mobiler Bürgerservice

Das Projekt „Mobiler Bürgerservice“ der FreiwilligenBörseHamburg ist im 
Stadtteiltreff und -garten Hamm-Horn beheimatet und startet von hier 
aus zahlreiche soziale Aktionen, die ein gesellschaftliches Miteinander 
nachhaltig begünstigen. Hier werden alle Aktionen des Mobilen 
Bürgerservices organisiert, koordiniert, ausgestattet und beworben.

Der Mobile Bürgerservice wurde durch uns ins Leben gerufen, um die 
Solidarität der Starken mit den Schwachen in Hamburg gezielt zu 
stärken.

Link: Unsere Fahrzeuge/Infomobile
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Durch kontinuierliches Engagement und intensive Vernetzung im sozialen
Raum Hamburgs verfügt die FreiwilligenBörseHamburg über gebündeltes,
vielfältiges Wissen und zahlreiche Kontakte. Mit unseren "Handwerkern 
mit Herz" vom Mobilen Bürgerservice z.B. unterstützen wir die „Social 
Day“-Aktionen von Wirtschaftsunternehmen.

Neben den Auf- und Abbauten bei Veranstaltungen kooperieren wir, 
sofern es um die Problemlösung sensibler Grenzfälle geht, auch mit dem 
Fachamt für soziale Dienste. Unsere Kompetenzen diesbezüglich bieten 
wir Projekten, Organisationen und Unternehmen bedarfsorientiert und 
kostenfrei an.

Projektseite:
http://buerger-helfen-buergern.com/projekte/mobiler-buergerservice/
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Koordination der Arbeit mit Geflüchteten
im Hamburger Osten

Das Team der  FreiwilligenBörseHamburg hat von der 
Bezirksversammlung Hamburg-Mitte ab 15. September 2017 die 
Koordination der Arbeit mit Geflüchteten im Raum Billstedt-Billbrook und 
Umgebung übertragen bekommen.

Projektseite:
http://buerger-helfen-buergern.com/projekte/koordination-der-arbeit-mit-

gefluechteten-im-hamburger-osten/
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Social Days

Bei unseren Social Days finden alle Beteiligten regelmäßig die 
Möglichkeit, mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen in Kontakt zu
kommen, in die Arbeitswelt hinein zu schnuppern, Freundschaften zu 
schließen oder einfach mitzumachen bei sozialen Projekten und so mit 
anderen gemeinsam in Teamarbeit etwas zu bewegen sowie eigene 
schon vorhandene Fähigkeiten auszutesten, weiterzugeben und sich neue
anzueignen. Mitarbeiter aus Unternehmen, ehrenamtlich Engagierte, 
Arbeitsuchende, Senioren, Migranten, Mentees, Geflüchtete u.a. können 
sich bei unseren Social Days jederzeit zugunsten des Gemeinwohls 
miteinander vernetzen.
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Das Angebot der Social Days wird von allen gern genutzt.

Link: Fotos von unseren
Social Days

Projektseite:
http://buerger-helfen-buergern.com/projekte/social-days/
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Dialoge im Stadtteil

Die FreiwilligenBörseHamburg geht neue Wege bei der aktiven 
Stadtentwicklung und zeigt auf, dass es möglich ist, die eigenen Grenzen
und festgefahrene Wege zu überwinden. In der Funktion als soziale 
Drehscheibe für das Ehrenamt will die FreiwilligenBörseHamburg 
Vielfältigkeit unterstützen und weiter ausbauen. Soziale Projekte 
entstehen in Kooperation mit beteiligten Partnern nach
Notwendigkeit und zündenden Ideen – unabhängig von finanziellen 
Mitteln. 

Projektseite:
http://buerger-helfen-buergern.com/projekte/dialoge-im-stadtteil/

Internet: www.dialogeimstadtteil.de

www.  buerger-helfen-buergern.com       www.freiwilligenmanagement.com

http://www.buerger-helfen-buergern.com/
http://dialogeimstadtteil.de/
http://buerger-helfen-buergern.com/projekte/dialoge-im-stadtteil/
http://www.engagement-hamburg.de/
http://www.engagement-hamburg.de/
http://www.engagement-hamburg.de/
http://www.engagement-hamburg.de/
http://www.freiwilligenmanagement.com/
http://www.buerger-helfen-buergern.com/


Interkultureller Dialog

Am 4. Mai 2018 startete das 
zukunftsweisende Projekt mit seiner 
ersten Veranstaltung. Titel des Events 
"Die Philosophie des Fastens im Monat
Ramadan”. 

Für das Jahr 2018 sind insgesamt vier 
Veranstaltungen dieser Reihe geplant:
"Familie und Kindererziehung aus 
islamischer Sicht" fand am 
06.07.2018 statt, "Stellung der Frau 

aus islamischer Sicht" folgt am 05.10.2018 und "Wahrheit und Toleranz 
in den Religionen (Christentum, Judentum und Islam)" am 07.12.2018.
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Team FreiwilligenBörseHamburg und  das Institut für Human- und 
Islamwissenschaften schaffen mit ihrem neuen Informationsprojekt 
eine Plattform für den interkulturellen Dialog.

Die Veranstaltungsreihe richtet sich an freiwillig-ehrenamtliche 
Unterstützer, Mentoren und Mentees, Geflüchtete, Arbeitslose sowie an 
jeden, der sich informieren möchte, um Menschen aus anderen 
Kulturkreisen besser kennenlernen und verstehen zu können.

Pressemitteilung:
http://buerger-helfen-buergern.com/hamburger-veranstaltungsreihe-

zum-interkulturellen-dialog-fortgesetzt/
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Zusammenarbeit und Vernetzung

Das Team der FreiwilligenBörseHamburg mit seinem Träger arbeitet auch
mit anderen gemeinnützigen Organisationen zusammen und bietet 
diesbezüglich einen umfassenden Veranstaltungskatalog an.

Wir organisieren öffentliche Plattformen für Vereine und gründen u.a. 
auch Netzwerke, um unseren Service und unsere Reichweite ständig 
vergrößern und verbessern zu können.

Link: Veranstaltungsplan
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Ehrenamt & Digitalisierung auf neuem Level

Team FreiwilligenBörseHamburg hat sich zum Ziel gesetzt, die fruchtende
Verbindung von Ehrenamt und Digitalisierung voranzutreiben und 
diesbezüglich ganz neue Maßstäbe zu setzen. Den Startschuss hierfür 
stellte ein von uns in Kooperation mit dem Team Lönser, Experten für 
Digitalisierung, und der Handelskammer Hamburg veranstalteter 
kostenfreier Vortrag mit dem Titel „Ehrenamt, Kundengewinnung und 
digitale Positionierung heute“ dar. Weitere Veranstaltungen werden 
durchgeführt.

Presserbericht zum 28. August 2018
Fotos von der Veranstaltung am 28 August 2018
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Einige weitere ständige Projekte

➔ Bewerbungs- und Informationstage
Aktuelles A  2  -Plakat als .pdf öffnen  

➔ Verteilung von Spenden und Geschenken im Sozialraum an 
großen Feiertagen (Weihnachten, Ostern, Pfingsten, 
Ramadan usw.) und zur Einschulung
https://www.openpr.de/news/986828/Weihnachtsaktionen-der-

FreiwilligenBoerseHamburg.html

➔ Africa Day & Tag der Nachbarn
https://www.openpr.de/news/1005779/Team-FreiwilligenBoerseHamburg-an-vier-Tagen-

hamburgweit-fuer-das-Gemeinwohl-aktiv.html
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➔ Kinderlounge vom Alstervergnügen
http://www.engagement-hamburg.de/webapp/?func=view&t=5522

➔ Schaffung von öffentlicher Präsenz für Vereine an z.B. 
verkaufsoffenen Sonntagen

          http://buerger-helfen-buergern.com/inklusion-und-integration-auf-die-colonnaden-  
gebracht/

Aktuelle Berichte über unsere 
Projekte finden Sie unter diesem Link

www.  buerger-helfen-buergern.com       www.freiwilligenmanagement.com

http://www.buerger-helfen-buergern.com/
http://www.freiwilligenmanagement.com/aktuelles.html
http://www.freiwilligenmanagement.com/aktuelles.html
http://www.freiwilligenmanagement.com/aktuelles.html
http://buerger-helfen-buergern.com/inklusion-und-integration-auf-die-colonnaden-gebracht/
http://buerger-helfen-buergern.com/inklusion-und-integration-auf-die-colonnaden-gebracht/
http://www.engagement-hamburg.de/webapp/?func=view&t=5522
http://www.freiwilligenmanagement.com/
http://www.buerger-helfen-buergern.com/
http://www.freiwilligenmanagement.com/aktuelles.html


Wertschätzung

Freiwillig-ehrenamtlich tätige Helfer und Helferinnen - 
Mentoren und Mentees, Migranten, Geflüchtete, Senioren 
u.a. - erhalten Wertschätzung durch Ehrenkarten für 
Theater-, Konzert- und Dombesuche sowie für kostenfreie 
Weiterbildungsangebote.

Pressemitteilung: Ernst Deutsch Theater stiftet Ehrenkarten
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Infomobil
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Unser Flyer
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Links: aktueller Flyer der 
FreiwilligenBörseHamburg 
(Stand 2018)

Zum Download des Flyers als .pdf auf das Bild klicken!

Hier finden Sie unseren Flyer zum Download:
http://freiwilligenmanagement.com/freiwilligenboersehambu
rg/flyer/Flyer_FreiwilligenBoerseHamburg_2017.pdf
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Sie möchten bei Veranstaltungen
der FreiwilligenBörseHamburg dabei sein?

Dann füllen Sie unser Anmeldeformular hierfür vollständig aus und 
senden es an uns ab. Gern können Sie das ausgefüllte Formular auch 
als .pdf-Datei ausdrucken und als Email-Anhang oder Fax an uns 
versenden. Oder bringen Sie es einfach persönlich bei uns vorbei.

Der aktuelle Veranstaltungsplan ist im Anmeldeformular verlinkt, so dass
sie diesen jederzeit einsehen können, um die passende Veranstaltung für
sich auszuwählen.
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Schlusswort

Dank der unterschiedlichen Kompetenzen und der 
Verschiedenheit der an unseren Projekten beteiligten 
Menschen, die aus allen gesellschaftlichen und sozialen 
Schichten stammen, dank dieser hervorragenden 
Ressourcen ist es uns möglich, auf Bedürfnisse in der 
Metropolregion Hamburg stets flexibel zu reagieren und

gemeinsam zufriedenstellende Ergebnisse anzupeilen.

Notwendige Projekte lassen sich auf diese Weise gewinnbringend für alle 
Beteiligten und vor allem für das gesamte Gemeinwohl unserer Stadt 
umsetzen.
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Kontakt:
BÜRGER–HELFEN–BÜRGERN e.V. HAMBURG

Billstedter Hauptstr. 56
22111 Hamburg

Tel.: (040) - 21 98 72 01
Fax: (040) - 21 98 72 62

vorstand@buerger-helfen-buergern.com
http://buerger-helfen-buergern.com

Kontaktperson: Bernd P. Holst, 1. Vorsitzender und Leiter
b.p.holst-ehrenamt@t-online.de
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	Link: Abnehmen und Abgeben – ein tolles Krankenhaus-Projekt spendet Kartoffeln für die Lebensmittelausgabe von HelferTeam Rothenburgsort

