
Ehrenamt

Herzlich.Wertvoll.Engagieren.
Welche Voraussetzungen sollten Sie erfüllen?

Wir freuen uns auf interessierte Menschen unterschied-
licher Alters- und Berufsgruppen oder Herkunft und 
Religion, die ein Herz für Menschen haben. Für Ihren 
Einsatz im Regenbogenland sollten Sie außerdem 
folgende Voraussetzungen mitbringen: 

•  Sie sind mindestens 20 Jahre alt und nicht älter 
    als 80 Jahre.
•  Sie können ein einwandfreies polizeilich erweitertes     
    Führungszeugnis vorlegen.
•  Sie besitzen bestenfalls einen Führerschein der Klasse B.
•  Sie sind per E-Mail erreichbar und offen für digitale  
    Kommunikationswege.
•  Sie zeichnen sich durch Empathie und Sensibilität für     
    die Besonderheiten der Kinder- und Jugendhospiz-
    arbeit aus.
•  Sie überzeugen mit Verlässlichkeit, Verantwortungs-  
    bewusstsein und Verschwiegenheit.
•  Sie bringen für Ihren freiwilligen Einsatz mindestens  
    ein Jahr Zeit für ca. zwei Einsätze pro Monat mit.

Ihr Weg zu uns

Kontaktieren Sie uns bei Interesse an einem Ehrenamt
gerne unter:

T 0211/610 195 0
E ehrenamt@kinderhospiz-regenbogenland.de
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e.V.
Torfbruchstraße 25
40625 Düsseldorf

www.kinderhospiz-regenbogenland.de4 
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Ehrenamt

Ehrenamtliches Engagement im 
Regenbogenland 
Das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland ist 
ein Ort für Familien mit Kindern und Jugendlichen, die 
wegen einer lebensverkürzenden Erkrankung oder 
einer schweren Behinderung eine eingeschränkte 
Lebenserwartung haben. In unserer Einrichtung stehen 
das Leben und die Lebensfreude im Mittelpunkt. Wir 
möchten den Familien dabei helfen, die verbleibende 
gemeinsame Zeit so erfüllt wie möglich zu gestalten 
und zu erleben.
Als Non-Pro� t-Organisation, die sich zu einem großen 
Teil über Spenden � nanziert, sind wir auf zusätzliche 
ehrenamtliche Unterstützung angewiesen. Mit viel Freude, 
Herz und Engagement bringen sich unsere bereits aktiven, 
ehrenamtlichen Helfer*innen ein, um im Regenbogenland 
die vielen wunderbaren Miteinander-Momente erlebbar 
zu machen. 
Unsere Ehrenamtlichen begleiten uns z.B. bei Geschwister-
aus� ügen oder beim Basteln, Spielen und Backen mit den 
erkrankten Kindern und Jugendlichen. Auch bei Veranstal-
tungen für unsere Familien oder an den Informations-
ständen, die unser Haus in der Öffentlichkeit repräsentieren, 
möchten wir den unermüdlichen Einsatz unserer freiwilligen 
Mitarbeiter*innen nicht mehr missen. Sie alle sind eine 
wertvolle Bereicherung für unser Team und verdienen 
unseren täglichen Dank und Respekt.

Möchten auch Sie sich ehrenamtlich für das 
Regenbogenland engagieren?

Schenken Sie uns einen Teil Ihrer Zeit, und bewirken Sie 
mit Ihrem Einsatz im Regenbogenland nachhaltig Gutes 
für Menschen, die auf Begleitung angewiesen sind. 

Welche Möglichkeiten eines Ehrenamtes bieten wir an?

Ihr Aufgabenfeld als ehrenamtliche*r Helfer*in ist sehr 
vielfältig und richtet sich sowohl nach unserem Bedarf 
als auch nach Ihren Interessen und Wünschen. Für jedes 
Aufgabenfeld werden Sie gezielt von uns geschult.

Mögliche Einsatzgebiete liegen in 

•  der Betreuung von erkrankten Kindern und 
    Jugendlichen (80 Stunden Quali� kationskurs), 
•  der Betreuung von Geschwisterkindern 
    (40 Stunden Quali� kationskurs),
•  der Besetzung von Infoständen auf diversen
    Veranstaltungen, 
•  sowie der Begleitung und Unterstützung bei internen 
    Veranstaltungen.


