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Angebot: Bergedorfer Helfer*innen für den Duschbus GoBanyo für obdachlose Menschen
Angebotsnr.: 198690
(Nennen Sie uns diese Nummer, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten)
Aufgaben der Freiwilligen
Der mobile Duschbus "GoBanyo" möchte obdachlosen Menschen das Recht zur
würdevollen Hygiene verschaffen. Er fährt über die Woche verschiedenen Standorte an.
Zahlreiche ehrenamtliche Helfer*innen und Helfer machen es möglich, dass obdachlose
Menschen an diesen Standorten duschen und sich aufwärmen können.
Ab dem 11.2. hat der Duschbus nun einen weiteren Standort in Bergedorf: jeden
Donnerstag steht der Duschbus direkt am Bahnhof, Ausgang Johann-Meyer-Straße, immer
von 10-14 Uhr. Um die Umwelt zu schonen und lange Fahrtzeiten zu vermeiden, freuen wir
uns über Ehrenamtliche aus der direkten Umgebung.
Zu den konkreten ehrenamtlichen Tätigkeiten gehören hauptsächlich die Hilfe am Bus, um
einen reibungslosen Ablauf zu gewähren. Die Helfer*innen empfangen die Gäste und
reinigen die Duschen nach dem Bad.
Prima ist natürlich, wenn Sie für diese Aufgabe bereits Erfahrungen mit Obdachlosen
gesammelt haben. Wichtig ist aber vor allem, dass Sie keine Berührungsängste mit
unseren Gästen haben.
Perfekt wäre eine regelmäßige Unterstützung (1x die Woche, alle 2 Wochen oder einmal im
Monat,). Wir hoffen natürlich auf viele langfristige Unterstützer*Innen, aber auch wer nur für
einen bestimmten Zeitraum mithelfen kann, ist herzlich willkommen.
Bitte beachten Sie: es werden derzeit nur für den Standort Bergedorf Helfer*innen gesucht alle anderen Standorte sind bereits gut abgedeckt.
Alle ehrenamtlichen Helfer*innen werden außerdem durch Schulungen auf ihre Aufgabe
vorbereitet und haben immer eine hauptamtliche Mitarbeiterin/ einen hauptamtlichen
Mitarbeiter zur Seite.
Wenn Sie sich für dieses Engagement interessieren und mehr erfahren möchten, können
Sie sich jederzeit melden, um erste Fragen zu klären. Dazu können Sie sich direkt bei
GoBanyo oder zuerst bei einer der Hamburger Freiwilligenagenturen melden.

GoBanyo:
Webseite: https://gobanyo.org/
Facebook-Helferkreis: https://www.facebook.com/groups/1241345459359979/
Zeitlicher Rahmen
Die Betriebszeiten sind von 10-14 Uhr. Gerne regelmäßig (1x im Monat, 2x im Monat, jede
Woche - wie es passt). Auch für begrenzten Zeitraum möglich.
Einsatzort
Hamburg
Die Tätigkeit ist behindertengerecht.
Leistungen
Anleitung durch Fachkräfte
Dienstbesprechungen
Unfallversicherung

