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Ehrenamtsinitiative
Weitblick
Oberbergischer Kreis

„Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es.“
Erich Kästner

Die Ehrenamtsinitiative Weitblick hat zum Ziel, 
Angebot und Nachfrage zum Thema Ehrenamt 
zusammen zu bringen und ermöglicht Ehren-
amtlern in ihren Kommunen, eigene Projekt-
Ideen mit Unterstützung der Kreisverwaltung 
umzusetzen.
Mehr zu den einzelnen Projekten erfährst Du in 
dem Flyer unter 
http://bis.obk.de > Anliegen > E > 
Ehrenamtsinitiative Weitblick

Projekt Sozialführerschein

Für alle

... die ihren Horizont erweitern wollen

... die sich für die Gemeinschaft einbringen möchten

... die sich für den Alltag von Seniorinnen und Senioren  
    oder Kindergartenkindern interessieren

Was ist Weitblick?

Bist du neugierig geworden?

Dann nimm Kontakt zu uns auf!

Wir freuen uns auf Dich!

Kontakt

Sylvia Asmussen
Moltkestraße 34
51643 Gummersbach
Telefon  02261 88-6885
Fax  02261 88-972-6885
E-Mail  sylvia.asmussen@obk.de
Internet  www.obk.de/weitblick
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Das Projekt Sozialführerschein gibt Dir in 
dem überschaubaren Zeitraum von vier 
Wochen die Chance, das Lebensumfeld 
von anderen Menschen kennen zu lernen. 
Für einige bedeutet das Projekt darüber 
hinaus die ersten Schritte in ein interes-
santes Berufsfeld, in dem zukünftig Fach-
kräfte gesucht werden.
Und Du machst anderen Menschen mit 
Deinem Engagement viel Freude! 

Am Ende bekommst Du für Deinen Einsatz 
das Zertifikat Sozialführerschein. Dieses 
Dokument kannst Du Deinen Bewerbungs-
unterlagen beifügen, selbst, wenn Du spä-
ter etwas ganz anderes machen möchtest. 
Denn soziales Engagement wird in allen 
Berufen hoch angerechnet!

Wissen und Erfahrung
Du erfährst Grundsätzliches
•	 zum Alltag von Seniorinnen und Senioren
•	 oder von Menschen mit Behinderung
•	 oder von Kindergartenkindern
•	 zu rechtlichen Grundlagen
•	 zu beruflichen Möglichkeiten in diesem 

Bereich 

Du wirst von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Einrichtungen auf den Kontakt 
mit den dort lebenden Bewohnern und 
Kindern  vorbereitet. 
Außerdem kannst Du Fragen stellen über 
alles, was Dich zu diesen Themen 
interessiert.

Praxis und Alltag im Wohnhaus
Der praktische Teil erfolgt nach Absprache 
vier Wochen lang an jeweils einem Nach-
mittag pro Woche von ca. 16:00 Uhr bis ca. 
19:00 Uhr. Du lernst den Alltag in der Ein-
richtung kennen und führst unter Anleitung 
verschiedene Aktivitäten durch.

Dann mach mit

beim

Sozialführerschein !

Du bist Schülerin oder Schüler 
der 9./10. Klasse ?

Du willst Dich ehrenamtlich
sozial engagieren?

Du hast Spaß am Kontakt mit
anderen Menschen?

Wofür ist der 
Sozialführerschein gut? Was machst Du da konkret?

Du möchtest neue Erfahrungen und 
Menschenkenntnis sammeln?

Du möchtest Deine Berufschancen 
verbessern?


