
Freiwilliges Engagement bei der aidshilfe dortmund e. v. 

Sparkasse Dortmund

IBAN: DE92 4405 0199 0131 0113 26

BIC: DORTDE33XXX

Wir sind ein gemeinnütziger Verein. 
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind 
steuerlich abzugsfähig.

Lass uns gemeinsam 
etwas bewegen!

www.aidshilfe-dortmund.de

Gnadenort 3-5
44135 Dortmund

www.aidshilfe-dortmund.de
ehrenamt@aidshilfe-dortmund.de

Tel: 0231 / 1 888 7-70
Fax: 0231 / 1 888 7-69

aidshilfe dortmund e. v.

Spendenkonto

Was wir für Dich tun

Als Unterstützung und Dank für dein En-
gagement bekommst du von uns: 

 ● Schnupperzeit
 ● kostenlose Schulungen
 ● Erfahrungsaustausch
 ● fachliche Begleitung
 ● Möglichkeiten zur Mitgestaltung
 ● Nachweis über dein Engagement  

(z. B. für Bewerbungen)
 ● Unfall- und  

Haftpflichtversicherung
 ● Auslagenerstattung
 ● 50% Rabatt in unserem caféplus

Was wir uns von Dir wünschen

 ● Interesse und Freude an der Begeg-
nung mit Menschen

 ● Einfühlungsvermögen
 ● Zuverlässigkeit



Dein Weg ins Ehrenamt

Wenn Du dich weiter informieren möchtest 
oder Dich schon entschlossen hast, dich bei 
uns ehrenamtlich zu engagieren, schreib 
uns einfach eine Mail oder rufe uns an.

Dann vereinbaren wir einen Termin für ein 
Erstgespräch, bei dem wir uns kennenlernen 
und schauen können, in welchen Bereich 
Du am besten „passen“ könntest.

Dort kannst du zunächst in einer 
„Schnupperphase“ schauen, ob dir die 
Aufgaben und das Team gefallen.

Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter durchlaufen 
bei uns eine Einsteigerschulung. Dabei 
erfährst Du vieles über den Verein und über 
unsere Grundhaltung. 
Natürlich wird auch das Basiswissen zu HIV 
und AIDS vermittelt.

Danach folgt ggf. eine bereichsspezifische 
Ausbildung. Die Kosten dafür werden 
natürlich von uns übernommen.

Wie du uns helfen kannst 

Viele unserer Angebote könnten wir ohne 
ehrenamtliche Hilfe gar nicht realisieren. 
Daher sind wir auf die Hilfe und Unterstüt-
zung vieler engagierter Menschen ange-
wiesen. Es gibt verschiedene Bereiche, in 
denen Du dich einbringen kannst:

 ● Besuchsdienst für HIV positive Men-
schen

 ● Beratung in verschiedenen Kontexten
 ● Unterstützung bei öffentlichkeitswirksa-

men Aktionen
 ● Hilfe beim Klientenfrühstück
 ● Mitwirken bei Kulturveranstaltungen des 

caféplus
 ● Begleitung der Youthworker*in bei Prä-

ventionsworkshops in Schulen
 ● Begleitung des Streetworkprojektes für 

männliche Sexworker (neonlicht)

Du bestimmt, was Du tun möchtest und wie 
viel Zeit du in investierst!
Wir freuen uns über jegliche Unterstützung!

Die aidshilfe dortmund e. v. 
- ein kurzer Überblick -

Die aidshilfe dortmund e. v. besteht seit 
1985 und ist ein gemeinnützig anerkannter 
Träger der öffentlichen Gesundheitsförde-
rung. Wir sind in Dortmund der Ansprech-
partner für alle Belange rund um sexuelle 
Gesundheit, HIV/Aids und andere sexuell 
übertragbare Krankheiten.

Unsere Aufgaben

 ● Menschen bei ihrer Entscheidung un-
terstützen, ob und wie sie sich vor HIV, 
Hepatitis und anderen STIs schützen 
wollen.

 ● Beratung und Aufklärung/Prävention zu 
sexueller Gesundheit und zu HIV und 
anderen STIs

 ● Begleitung und Unterstützung HIV-posi-
tiver Menschen


