Engel gesucht!

Bildung / Hausaufgabenhilfe / Nachhilfe
33246 Deutschnachhilfe für Familie
Bogenhausen
In der Gemeinschaftsunterkunft Max-Proebstl-Str. gibt es eine Familie mit sechs Kindern aus
Somalia. Sie brauchen dringend Deutsch Nachhilfe. Die Kinder sind schon in der Schule
angemeldet, aber bisher dürfen sie noch nicht gehen. Das Alter der Kinder ist 16,14,14,12,10 und
9. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Familie eine/n nette/n Helfer/in findet.
33234 Deutsch Training
Trudering-Riem
Die Bewohner*innen der Anker Dependance Am Moosfeld benötigen Unterstützung beim Lernen
der deutschen Sprache. Derzeit suchen wir z.B. Helfer*innen für eine junge Frau die bald ihre B1
Prüfung ablegen möchte und unbedingt für die Prüfung lernen muss. Außerdem suchen wir für
eine junge Frau aus Jemen, die sehr motiviert ist aber leider noch keinen Deutschkurs hat, also
ganz am Anfang steht.
33271 Lernhilfe 2.Klasse
Au-Haidhausen
Ein Mädchen (8 Jahre) mit äthiopischem Migrationshintergrund wünscht sich jemanden als
Unterstützung beim Lernen und bei den Hausaufgaben für den Stoff der 2. Klasse Grundschule. Das Vorrücken in die 3. Klasse der Grundschule ist derzeit aufgrund der förderbedürftigen
Deutschkenntnisse des Mädchens gefährdet. - Die Mutter befindet sich selbst noch in der
Ausbildung und wäre deshalb froh über jemanden der ihrer Tochter bei der Bewältigung des
Schulalltags zur Seite stehen könnte.
33237 Nachhilfe 4.Klasse
Au-Haidhausen
Ein Mädchen (11 Jahre) mit kuwaitischem Migrationshintergrund wünscht sich jemanden als
Unterstützung beim Lernen in den Fächern Deutsch und Mathematik für den Stoff der 4. Klasse
Grundschule. - Dieses Schuljahr ist sehr wichtig für das Mädchen, da der Übertritt in die
weiterführende Schule bevorsteht. -Das Mädchen hat eine freundliche Ausstrahlung, aber wenig
Selbstvertrauen in Bezug auf die schulischen Lerninhalte.
33210 Nachhilfe für 16 Jährige in Mathe und Englisch
81541 München
Eine 16 jährige Jugendliche, die in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung lebt, benötigt
Nachhilfe in den Fächern Mathe und Englisch. Sie besucht die 9. Klasse einer Mittelschule und
möchte den Abschluss im nächsten Jahr schaffen. Vor den Prüfungen wäre eine zusätzliche
Unterstützung 2-3 mal pro Woche wünschenswert.
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33296 Nachhilfe für Geflüchteten
Lehel- Altstadt
o.G. macht seit September eine Ausbildung zum Verkäufer und benötigt Unterstützung beim
Schreiben des Berichtsheft und Bearbeitung von Aufgaben für die Berufsschule,
regelmäßige Termine (ca. 1 Woche) keine besonderen Kenntnisse erforderlich. Doppelt geimpft, in
Präsenz erwünscht.
33224 Nachhilfe in Englisch für 20 Jährigen
München
Für einen 20-jährigen jungen Erwachsenen wird eine Nachhilfe in Englisch gesucht. Der Klient
besucht die 11. Klasse einer FOS. Er wohnt in einer Einrichtung in einem eigenen Apartment.
Geduld, sichere Methodik in der Wissensvermittlung. Die Nachhilfe kann entweder im Apartment
oder in der Einrichtung stattfinden. Digitaler Unterricht sollte nur in Ausnahmefällen stattfinden.
Es gelten die 2G Regeln. Evtl. kann vor der Nachhilfe noch ein Schnelltest vor Ort gemacht werden.
33230 Nachhilfe in Mathe und Deutsch für 16 Jährigen
Untergiesing-Harlaching
Ein 16-jähriger Jugendlicher sucht als Vorbereitung für den Realschulabschluss im Juli 2022
Nachhilfe in Mathe und Deutsch.
Kenntnisse in Mathe und Deutsch auf Realschulniveau.
Der Ort für die Nachhilfe kann individuell besprochen werden, digitale Nachhilfe wäre möglich. Es
gelten die 2G Regeln, ggf. Schnelltest vor Nachhilfe.
33292 Nachhilfe und Sprachpatenschaft für jungen Afghanen
M. aus Afghanistan ist 23 und lebt seit 2017 in Deutschland. In seiner Heimat hat er das Abitur
erworben und auf Wunsch der Eltern Pharmazie studiert. Da ihn selbst dieser Bereich nicht
interessiert, hat er hier in Deutschland eine Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen. M. spricht
schon sehr gut Deutsch (B2), tut sich aber in der Ausbildung trotzdem etwas schwer mit den
Fachbegriffen und den Übungsblättern aus der Berufsschule. M. ist sehr offen, höflich und sehr
motiviert. Er hat einen Laptop und könnte auch digital betreut werden, falls Präsenz-Treffen nicht
möglich sind.

Beratung / Gespräche / Betreuung / Besuchs- und Begleitdienst
33267 Behördenhilfe für Familie mit afghanischen Hintergrund
Bogenhausen
Die Eltern von fünf Kindern mit afghanischem Migrationshintergrund würden sich sehr über
jemanden freuen, die/der ihr bei behördlichem Postverkehr und bei der Bewältigung von
verwaltungstechnischen Angelegenheiten hilft. - Beide Elternteile sind Analphabeten und haben
deshalb Schwierigkeiten die behördlichen Briefe zu verstehen und vor allem zu lesen. - Die Mutter
versteht die deutsche Sprache, wenn man mit ihr langsam und deutlich spricht.
33194 Behördenhilfe und Begleitung für 75 Jährige Frau mit arabischen Migrationshintergrund
Bogenhausen
Eine 75-jährige Seniorin mit arabischem Migrationshintergrund würde sich sehr über jemanden
freuen, die/der ihr bei behördlichem Postverkehr und bei der Bewältigung von
verwaltungstechnischen Angelegenheiten hilft, sowie jemanden der sie zu Arztbesuchen begleitet.
Die ältere Dame ist geistig sehr fit, hat jedoch mit gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen.
Die Dame spricht kaum Deutsch, aber fließend Arabisch.
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33282 Unterstützung im Alltag und Hilfe beim Ausfüllen von Unterlagen für eine 45 Jährige
Dame
Bogenhausen
Die Dame (45 Jahre) würde sich sehr über jemanden freuen, der ihre Unterlagen sichtet und beim
Ausfüllen von Formularen hilft. Sowie jemanden, der gut zuhören kann und sich geduldig mit ihr
auseinandersetzt. - Die Frau hat eine Blockade am Bein, wodurch die Bewegung leicht
eingeschränkt ist. Die Mutter eines 10-jährigen Sohnes ist außerdem immer wieder sichtlich
erschöpft, da Sie von Ihrem Mann kaum unterstützt wird. Aus diesem Grund hat Sie vermehrt
depressive Phasen im Alltag, die aber therapiert werden.
33316 Zwei Paten für zwei tolle Jungs im Alter von 9 und 12 Jahren
München
"Schenken Sie Zeit und haben Sie Spaß" Zwei aufgeweckte und sportbegeisterte Jungs (9 und 12
Jahre) aus dem Münchner Norden und Osten suchen DRINGEND jeweils einen jüngeren Paten, der
sich wöchentlich oder vierzehntägig Zeit für ein Treffen nimmt. Alles ist dabei möglich, was selbst
Spaß macht: Fußball kicken, radeln, klettern, Pizza essen, Spielen, ins Kino gehen und vieles mehr!
Wir wünschen uns verlässliche Begleiter als positive und gleichzeitig coole role Models für diese
wirklich tollen Jungs.
Die Bereitschaft zu einer langfristigen Begleitung eines Patenkindes und die Bereitschaft es am
eigenen Alltag teilhaben zu lassen.
33235 Begleitung zu Behörden und Ärzten
Trudering-Riem
Die Bewohner*innen der Anker Dependance Am Moosfeld 37 sind noch relativ neu in München
und kennen sich nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder den Strukturen der Stadt
München aus. Sie haben oft Termine bei Behörden oder Ärzten zu denen sie alleine nicht finden
können. Wenn du gerne ehrenamtlich tätig werden möchtest, aber nicht wöchentlich oder
regelmäßig Zeit hast, dann ist das vielleicht genau die richtige Tätigkeit für dich.
33212 Ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren
81829 München
Sie haben Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen? Sie haben Freude daran, junge
Menschen bei ihrer Entwicklung und Entfaltung ihrer Potenziale zu unterstützen? Sie wollen einen
Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit in Deutschland leisten? Jede Mentorin/jeder Mentor kann sich
einem Kind oder einem Jugendlichen zuwenden und durch die Vermittlung seiner persönlichen
Lebenserfahrung Coach, Unterstützer und erwachsener Freund sein.
33269 Freizeitgestaltung mit Mädchen mit Vietnamesischen Migrationshintergrund (9 Jahre)
und Unterstützung der Eltern bei sprachlicher Barriere
Ramersdorf
Ein Mädchen (9 Jahre) mit vietnamesischem Migrationshintergrund würde sich sehr über
jemanden freuen, der mit ihr zusammen ein wenig Freizeit verbringt, Aktivitäten unternimmt und
bereit für Gespräche mit ihr ist, damit Sie ihre Deutschkenntnisse stärken kann und sprachliche
Defizite ausgeglichen werden können. - Das Mädchen ist durch die sprachlichen Diskrepanzen
leicht eingeschüchtert und zieht sich aus diesem Grund im Schulalltag immer mehr zurück. Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung wären beispielsweise Aktivitäten zu Hause bei der Familie,
Spielplatzbesuche, oder Ausflüge zu verschiedenen Orten. - Die Eltern des Mädchens würden sich
ebenfalls sehr über die gelegentliche Unterstützung bei Sprachproblemen freuen.
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33317 Patenschaft zur Unterstützung eines 5-jährigen Mädchen
Haidhausen
Sie möchten Zeit für einen jungen Menschen spenden? Wir suchen eine junge Patin, die gerne
regelmäßig mit einem fünfjährigen Mädchen etwas unternehmen möchte. Basteln, Malen,
gemeinsames Spielen und Aktivitäten in der Natur, würden das Mädchen besonders begeistern.
Die Bereitschaft zu einer langfristigen Begleitung eines Patenkindes und die Bereitschaft es am
eigenen Alltag teilhaben zu lassen. Die Patin sollte bereit sein, sich den Herausforderungen der
Begleitung eines Kindes eines psychisch erkrankten Elternteils zu stellen und sich fachlich
begleiten zu lassen.

Veranstaltungen, Planung & Organisation
33207 Das Hallo Projekt Fundraising
München
Konzeption und Durchführung von kreativen und zielgruppenangepassten FundraisingMaßnahmen. •Betreuung von Spendern, Sponsoren und Förderern. •Organisation von internen
und externen Meetings sowie Kommunikation mit dem internen Team und externen Partnern.
33206 Entwicklung, Ausarbeitung und Durchführung von Veranstaltungen
München
Entwicklung, Ausarbeitung und Durchführung von monatlichen Veranstaltungen für unsere
Zielgruppe (Gruppen Aktivitäten für Senioren und Einwanderer). *Koordination jeder
Veranstaltungen mit unseren Kooperationspartner und Freiwillige Team. *Kommunikation bzw.
Abstimmung mit internen Auftraggebern und externen Dienstleistern *Unterstützung bei der
Konzeption, Etablierung und - Umsetzung neuer Standards, Veranstaltungskonzepte und
Strategien.
33250 Imagefilm über einen Nachbarschaftstreff
Obergiesing
Um Menschen die Möglichkeiten eines Nachbarschaftstreffs zu erklären und für ehrenamtliches
Engagement für Nachbarn und Nachbarinnen zu werben, möchten wir einen kleinen Film über den
Treff, seine Räume, seine Angebote, seine Ehrenamtlichen und seine Mitarbeiter*innen
herausbringen. Aufgabe des Ehrenamtlichen / der Ehrenamtlichen ist es diesen gemeinsam mit
einer Praktikantin des Fachbereichs Soziale Arbeit der KSH München ggf. auch mit Unterstützung
der Mitarbeiter*innen diesen mit seinen Inhalten zu entwickeln und auch ganz praktisch zu
erarbeiten durch Filmaufnahme, Interviews etc. und anschließendem Zusammenschneiden des
Materials.
33220 Kulturbegleitung für Menschen ab 65 Jahren
München
Wir bringen kulturinteressierte Menschen ab 65 Jahren individuell und sicher von Ihrer Wohnung
zur Kulturveranstaltung und wieder nach Hause zurück. Sie holen 5 Fahrgäste aus einem Umkreis
von ca. 3 km mit einem barrierefreien Großraumwagen/Taxi von zu Hause ab und bringen sie nach
der Veranstaltung wieder an die Wohnungstür zurück. Als Kulturbegleitung kümmern sie sich um
die Gäste: ein Fahrer ist vorhanden. Sie lieben Kunst und Kultur, insbesondere klassische Musik,
sind kontaktfreudig und haben für ältere Menschen eine helfende Hand.
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33279 Öffentlichkeitsarbeit online
80336 München
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der Geflüchteten mit unsicherem Aufenthaltsstatus die
Möglichkeit bietet, kostenlosen Deutschunterricht zu erhalten. Unsere Webseite braucht
gelegentliche Aktualisierungen und unserem betterplace-Auftritt wollen wir mehr Leben
einhauchen. Dafür suchen wir ein digitales Talent, (keine Expertenkenntnisse nötig). Einarbeitung
gewährleistet, freie Zeiteinteilung.
33251 Organisation des Stadtteil-Lastenrades
Obergiesing
Wir stellen seit Dezember ein Lastenrad für die Menschen im Stadtteil zur Verfügung. Diese
können das gegen eine Gebühr mieten bzw. für die ihre ehrenamtliche Tätigkeit und ihren Einsatz
in der Nachbarschaftshilfe kostenfrei nutzen. Die ehrenamtliche Tätigkeit umfasst die Umsetzung
der Organisation, die Einweisung in die Bedienung für die Nutzer und Nutzerinnen und die
Organisation des Bringen und Holens. Der Ehrenamtliche bzw. die Ehrenamtlichen sind
Ansprechpartner`*in für das Lastenrad.

Sportliche, kreative, technische & handwerkliche Tätigkeiten
33225 Plätzchenbäcker/innen gesucht
Ismaning
Wir suchen Plätzchenbäcker*innen, die ihre selbst gebackenen Plätzchen bei uns abgeben. Verteilt
werden diese dann in einer Seniorentagespflege und einem Seniorenkreis.
33209 Schatzmeister/in und Kassier/in für Verein gesucht
82284 Grafrath
Wir sind ein Verein für medizinische Hilfe in Liberia und suchen eine*n Schatzmeister*in /
Kassierer*in der / die uns unterstützt im Bereich Finanzverwaltung, Lastschrifteinzug, Buchung
und Dokumentation.
33265 Social Media Aktivitäten
Unterschleißheim
Wir suchen jemanden, der uns ehrenamtlich (gegen eine kleine Aufwendungsentschädigung)
etwas bei unseren Social Media Aktivitäten (Instagram und Facebook) unterstützt...z.B. durch
kreative Ideen und die Durchführung eigener Posts nach Absprache... Ziele unserer Social Media
Aktivitäten sind zum einen den Bekanntheitsgrad unseres Vereins zu erhöhen und zum anderen
unsere Spendenakquise zu steigern.
33213 Unterstützung im Bereich Social Media/Facebook gesucht
Schwanthalerhöhe
Wir suchen für unseren Verein Unterstützung für den Bereich Social Media. Vor allem der
Facebook Account muss betreut werden. Leider kann unser bisheriger Facebook-Engel den Auftritt
nicht weiter betreuen und wir suchen ganz dringend Ersatz.
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Bürotätigkeiten & Homeoffice
33266 Bürgerbefragung 2022
München
Im Jahr 2022 findet in Deutschland der Zensus statt. Dabei werden in einer Stichprobe Münchener
Bürger*innen (ca. 140.000) zu verschiedenen Bereichen ihres Lebens befragt. Für die
Durchführung der Befragungen sucht die Landeshauptstadt München als größte kommunale
Erhebungsstelle Deutschlands 2.200 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte, welche die
Befragungen durchführen. Die ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten befragen dabei jeweils
etwa 120 Personen von Mai 2022 bis August 2022 in freier Zeiteinteilung.
33245 Digitale Smartphone Sprechstunde
München
Damit du effektiv beraten kannst, haben wir uns das digitale Fenster überlegt, sodass du sowohl
Senior*innen als auch deren Smartphone im Blick hast. Direkt vor deiner ersten Beratung geben
wir dir eine kurze Einführung, bevor du dann eine*n Senior*in digital (via Zoom) zu ihrem / seinem
Smartphone Fragen beantworten kannst.

Alle aktuellen Projekte auf unserer Website:
www.gute-tat.de/helfen/ehrenamtlichesengagement/projekte-muenchen
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