
Engagiert   

in der AWO Berlin
Ihr Beitrag, um Berlin
sozialer zu gestalten

 Vielseitiges Engagement 

So vielseitig wie die Arbeitsbereiche der AWO sind auch 

die Möglichkeiten, sich bei ihr zu engagieren. Wir bieten 

Engagements u.a. in den folgenden Bereichen:

•  Kinder und Jugendliche 

• Senior*innen

• Menschen mit Behinderung 

• Frauenprojekte

• Menschen mit Migrationserfahrung

• Nachbarschaft

• Vereinsarbeit

Informieren Sie sich in einem AWO Kreisverband oder 

einer Einrichtung in Ihrer Nähe, oder suchen Sie unter 

awoberlin.de/Engagiert nach einem Engagement.

Kontakt

 Die AWO 

Wir sind Wohlfahrtsverband

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist in verschiedenen Berei-

chen der sozialen Arbeit tätig, beispielsweise im Bereich 

der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe, der 

Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe, in der Senio-

renarbeit, der Migrationssozialarbeit und der Pflege. 

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Kommu-

nen, Staat und freien Vereinigungen ist die AWO in die 

Lösung sozialer Probleme einbezogen. Als sozialpoliti-

sche Interessenvertretung ist sie Anwalt besonders jener 

Menschen, die sich für ihre Anliegen und Teilhabe am 

Gemeinwesen allein kein Gehör verschaffen können.

Wir sind Mitgliederverband

Die Basis der Arbeiterwohlfahrt sind die Mitglieder vor 

Ort sowie die Engagierten und die Funktionsträger*in-

nen des Verbandes auf den unterschiedlichen Ebenen. 

Sie bestimmen die Grundsätze der Arbeit der AWO und 

geben sozialpolitische Impulse.  

Wir sind Jugendverband

Das Landesjugendwerk der AWO setzt sich für die Belan-

ge von Kindern und Jugendlichen ein. Junge AWO-Mit-

glieder engagieren sich dort, wo Menschen benachteiligt 

werden und die Demokratie missachtet wird.
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 Gründe für ein Engagement 

Es gibt viele Gründe, sich freiwillig oder ehrenamtlich zu 

engagieren. 

Vielleicht möchten Sie:

•  Freude schenken

  Durch Ihr Engagement ermöglichen Sie zusätzliche An-

gebote für die Nutzer*innen der AWO-Einrichtungen. 

Sie engagieren sich für mehr Lebensqualität der Nut-

zer*innen Ihres Engagements und haben selbst auch 

Freude dabei.

•  unter Menschen sein

  Ob andere Engagierte, Nutzer*innen ehrenamtlicher 

Angebote oder Hauptamtliche in den Einrichtungen: In 

Ihrem Engagement begegnen Sie Gleichgesinnten und 

Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebenswegen.

•  zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen

  Mit Ihrem Engagement ermöglichen Sie Menschen ge-

sellschaftliche Teilhabe und neue Chancen im Leben.

•  mal was ganz anderes machen

  In einem Engagement können Sie Neues ausprobieren 

und einen Ausgleich zu Ihrem Alltag finden. 

 Das bieten wir Ihnen 

Versicherungsschutz

Als Engagierte in der AWO sind Sie während Ihres Enga-

gements unfall- und haftpflichtversichert. 

Fachliche Anleitung

Sie erhalten eine fachliche Einarbeitung in Ihre Tätigkeit. 

Für inhaltliche Fragen steht Ihnen vor Ort eine Ansprech-

person zur Verfügung.

Begleitung im Engagement

Für Fragen zu den Rahmenbedingungen Ihres Engage-

ments haben Sie ebenfalls eine Ansprechperson. Diese 

können Sie auch ansprechen, wenn Sie Ihr Engagement 

verändern oder beenden möchten.

Fortbildungsmöglichkeiten

Die AWO in Berlin bietet Ihnen mehrmals im Jahr Fort-

bildungen an, die Ihnen dabei helfen, Ihr Engagement 

kompetent und mit Freude auszuüben.

Auslagenerstattung

Je nach Möglichkeit der Einrichtung werden Ihnen Kos-

ten, die Ihnen durch das Engagement entstehen (z.B. 

Fahrtkosten) erstattet. Bitte erkundigen Sie sich bei der 

Einrichtung, in der Sie sich engagieren möchten.

 Die AWO als Ort für Engagement  

Uns wird es nie zu bunt

Bei uns sind alle willkommen, die die Werte der AWO tei-

len. Unterschiedliche Lebensgeschichten und Lebensent-

würfe bereichern unsere Arbeit. Die Menschen, die sich 

in der AWO in Berlin engagieren, sind genauso vielfältig 

wie die Bereiche und Formen des Engagements, die es 

bei uns gibt. 

Bei uns kann jeder sozial durchstarten

Wir geben Ihren Ideen für soziale Projekte Raum und 

bieten Unterstützung bei der Umsetzung. Willkommen in 

einer der ältesten Ideenschmieden für soziale Innovatio-

nen in Deutschland! 

Wir bieten jede Menge sozialen Mehrwert

Ihr Engagement bei der AWO ist ein Gewinn für unsere 

Stadt und macht Ihr Leben reicher. Wir setzen nicht auf 

finanzielle Anreize für ein Engagement und wahren die 

Abgrenzung zur Erwerbsarbeit.

Das gesamte Leitbild Engagement der AWO finden Sie unter 

awoberlin.de/Engagiert
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