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Wir helfen Ihnen bei der 
Arbeit mit Freiwilligen.
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Unsere Räume haben  
einen barrierefreien Zugang.
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Veröffentlichung von  
Engagementangeboten
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Was? 
Die Freiwilligenagentur Charisma berät inter-
essierte Menschen und Organisationen rund 
um das Thema ehrenamtliches Enga  gement. 
Wir vermitteln Freiwillige an Ein satzstellen 
und unterstützen die Ehrenamtsverant wort-
lichen in Einrichtungen und Kirchengemein-
den bei ihrer Arbeit durch Beratung, Infor-
mation, und fachliche Aus tauschrunden. 
Einsatzstellen können ihre Ehrenamtsange-
bote kostenlos über unsere Datenbank ver-
öffentlichen und so vielen interessierten 
Menschen zugänglich machen.

Für wen? 
Gemeinnützige Organisationen, besonders 
diakonische und kirchliche Einrichtungen 
sowie Kirchengemeinden, können unser 
Angebot kostenlos nutzen.

Wo? 
Wir sind in Berlin, Brandenburg und der 
schlesischen Oberlausitz aktiv und beraten 
Sie gerne bei Ihnen vor Ort, an unserem 
Standort in Berlin und natürlich auch tele fonisch, 
per E-Mail oder in einer Video   konferenz.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin!

Wir unterstützen Sie als gemeinnützige 
Einrichtung, Kirchengemeinde, Verein 
oder Projekt beispielsweise darin …

… Ihre Vorstellungen, ehrenamtliche 
Mitarbeit anzubieten, ansprechend und 
gewinnend zu formulieren. 

… Flyer zu gestalten, Poster zu entwerfen oder 
noch ganz andere schöne Formen zu finden, 

wie Sie einladend und verständlich für ehren-
amtliches Engagement werben können.

… die Arbeit mit Ehrenamtlichen in Ihrer 
Gemeinde oder Einrichtung gut strukturiert 
zu organisieren. Gemeinsam mit uns kön-
nen Sie Ideen entwickeln, wie Ihre Orga ni-
sation noch offener für neue Menschen mit 
ganz unterschiedlichen Talenten wird und 
eine gute Zusammenarbeit gelingt. Über 
Charisma finden Sie außerdem Infor ma
tionen zur Weiterbildung und Vernetzung.

… für große Vorhaben neue Interessierte 
anzusprechen, die bisher noch keinen 
Kontakt zu Ihrer Einrichtung oder Gemeinde 
hatten. Über die Freiwilligenagentur werden 
die Möglichkeiten, sich bei Ihrem Projekt zu 
engagieren, für viele verschiedene 
Menschen sichtbar.


