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AKTIVOLI-Landesnetzwerk, Verbund zur Engagementförderung in Hamburg

Projektkoordination: Jürgen Oest, AGFW Hamburg e.V.

In Zusammenarbeit mit

Gefördert durch

Auch die Freiwilligenbörse lebt vom Engagement vieler:
Wir freuen uns, wenn Sie die AKTIVOLI-Freiwilligenbörse
durch eine Spende unterstützen.
Empfänger: Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege
Bank für Sozialwirtschaft · Konto: 84101/01 · BLZ 251 205 10

Sonntag, 03. Februar 2013    11.00 - 17.00 Uhr
Eintritt frei!
Handelskammer Hamburg · Adolphsplatz 1 (hinter dem Rathaus)

Börsensaal (hinter dem Rathaus)
Handelskammer Hamburg · Adolphsplatz 1

1.000 Freiwilligen-Jobs
Alles rund ums Ehrenamt!
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Blauer-Weihnachtsmann.org

Schirmherr: Detlef Scheele, Senator der Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration
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„Die Workshops und der
anschließende persönliche
Meinungsaustausch haben
mir sehr gut gefallen.“

Gudrun, Aktivoli 2011

„Irgendwie wollte ich mich
schon immer mal engagieren.

Nun habe ich etwas im
Bereich Soziales gefunden.“

Tom, Aktivoli 2010

„Also, die Anzahl der Pro-
jekte fand ich toll. 150 ver-

schiedene Möglichkeiten, da
war für jeden etwas dabei.“

Berivan, Aktivoli 2012

„Zwei Kinder und dann ein
ruhiges Gespräch führen,
das ging nur mit der liebe-
vollen Kinderbetreuung.“

Milena, Aktivoli 2009

„Ich war von der Kompetenz
meiner Gesprächspartner

beeindruckt.“

Gerd, Aktivoli 2008

Welcome to the AKTIVOLI Volunteer Exchange
Over 140 clubs, projects and institutions searching
for helping hands can be found at the “effect
immediately” fair, this year's AKTIVOLI Volunteer
Exchange. Help is needed in the fields of Social
Welfare, Children, Family, Culture, Education, Suburban
Culture, Environment and many others. All exhibitors
have compiled voluntary “job profiles” and will be
happy to answer your questions about their projects
and the jobs in person.
Additionally, full child-care facilities are available for
all visitors, and there are also stands offering snacks
and drinks and entertainment. Entrance is free of
charge.
The AKTIVOLI Volunteer Exchange takes place on
3 of February 2013 in the “Handelskammer” (Adolphs-
platz 1), behind the Town Hall from 11 am to 5 pm.

Bienvenue à l'AKTIVOLI, la bourse des volontaires
Sous la dévise „effet immédiat“ vous trouverez plus
de 140 sociétés, projets et organisations, qui sont en
train de chercher un coup de main à l’occasion de
l’AKTIVOLI (la bourse des volontaires). Nous avons
besoin d’aide dans des domaines comme la vie sociale,
les enfants, la famille, la culture, la formation, la
culture du quartier, l’écologie etc.
Les exposants offrent des travaux pour tous ceux
qui désirent s’engager volontairement. Ils sont à votre
disposition pour répondre à tous vos questions.
Il y aura aussi des boissons et quelque chose à manger
autant qu’une guarderie pour des enfants. L’entrée
est libre.
La bourse des volontaires “AKTIVOLI” aura lieu
le 3 Février 2013 dans la Chambre de Commerce
(Handelskammer), Adolphsplatz 1, derrière la Mairie.
Elle sera ouverte de 11.00 à 17.00 heures.

Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/AktivoliHamburg


