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Ansprechpartnerinnen:

Marion Büschlepp
Telefon 0531 4719 217
marion.bueschlepp@lebenshilfe-braunschweig.de

Julia Gebauer
Telefon 0531 4719 470
julia.gebauer@lebenshilfe-braunschweig.de

Lebenshilfe Braunschweig gemeinnützige GmbH
Fabrikstraße 1 F
38122 Braunschweig

gemeinsam – selbstverständlich – freiwillig

„Als Tandempartnerin 

kann ich  etwas tun, was 

nicht nur mich, sondern 

auch noch jemand an-

deres glücklich macht – 

ein Gewinn für alle! “                                             

Alexandra Koop, Tandem-Partnerin im Tierheim
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Ehrenamt von und mit Menschen 
mit Beeinträchtigung

www.lebenshilfe-braunschweig.de



Ein Ehrenamt mit Handicap?  Kein Problem 
für Jasmina Thouir.  Die 41-jährige erhält Assi-
stenz durch die Lebenshilfe Braunschweig und 
engagiert sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich in 
einem Seniorenzentrum.  
Alle zwei Wochen begleitet sie dort zusammen 
mit einem Mitarbeiter die Freizeit-Aktivitäten 
in den Abendstunden.  Brettspiele, Bowling, 
Dart oder das gemeinsame Schauen von 
Nachrichten oder Fußballspielen stehen auf 
dem Programm.
Inzwischen ist Jasmina Thouir als Ehrenamt-
liche fest im Team integriert, nimmt an Festen 
teil und packt mit an, wo sie gebraucht wird.  
„Ich habe einfach mein Herz an die Bewohne-
rinnen und Bewohner verloren“, ergänzt sie, 
„da kann ich nicht einfach nur zuschauen.“

„Jemand anderes dabei zu unterstützen, Zeit 
mit Hunden zu verbringen - warum eigentlich 
nicht?“,  dachte sich die Hunde-Liebhaberin, 
die selber bereits ehrenamtlich mit den Tieren 
spazieren geht.  
Schon beim ersten Kennenlernen war klar, 
dass die Chemie zwischen ihr und Gerda Ritter 
stimmt.  Einem ersten gemeinsamen Spazier-
gang stand nichts mehr im Weg.
Seitdem verbindet die beiden Frauen mehr als 
nur ihr Ehrenamt.  Sie telefonieren regelmä-
ßig und unternehmen zusammen etwas.  „Mit 
ihrer fröhlichen Art reißt Gerda einfach jeden 
mit!  Ich möchte die Treffen mit ihr nicht mehr 
missen“, berichtet Elke Radwan.  

Gerda Ritter hat ein Herz für Hunde und führt 
regelmäßig im Tierheim Hunde zum Spazieren 
aus. Dabei wird sie von ihrer Tandem-Partnerin 
Elke Radwan unterstützt. 
Was bedeutet es, wenn ein Hund knurrt?  Darf 
ich einen Hund am Kopf streicheln?  Was ma-
che ich, wenn ich unterwegs einem anderen 
Hund begegne?
All das sind Fragen, die sie auf ihren Spazier-
gängen beschäftigen – sie ist froh, dass ihre 
Tandem-Partnerin ihr dann Antworten darauf 
geben kann.  „Mir macht es Spaß – auch weil 
die Hunde Spaß haben.  Alleine hätte ich mich 
das nicht getraut, aber zusammen mit Elke 
schon“, sagt Gerda Ritter.
Über einen Aushang im Tierheim ist Elke 
Radwan auf den Einsatz als Tandem-Partnerin 
aufmerksam geworden.

Ein je nach Anlass bunt zusammengestelltes 
Helfer-Team bietet fleißige Hände und verläss-
liche Unterstützung an.  
Pavillons und Bierzeltgarnituren aufbauen 
oder nach einer Veranstaltung wieder gemein-
sam aufräumen, das sind mögliche Tätigkeiten 
der Helfer.
Bei solchen Einsätzen gibt es immer viele herz-
liche Begegnungen und eine gute Zusammen-
arbeit mit anderen Helfern, so zum Beispiel 
auch beim Sommerfest vom Haus der Kul-
turen.  „Nächstes Jahr sind wir wieder dabei“ 
verspricht Claus Everding.  „Das ist ein schönes 
Gefühl, wenn die Leute sich freuen, dass wir 
helfen - hat Spaß gemacht!“
Auch im Haus der Kulturen ist man glücklich 
über den Einsatz: „Als Verein sind wir auf Un-
terstützung angewiesen. Dieses Team ist ein 
wahrer Gewinn.“

Ein Tandem mit Herz für 
das Tierheim Braunschweig

Zupacken, mithelfen, dabei sein: 
Starke Helfer für die Nordstadt!

Voller Einsatz im Seniorenzentrum

Viele Menschen mit Beeinträch-

tigung haben den Wunsch nach 

einem Ehrenamt und brauchen da-

bei manchmal Unterstützung. 

Als Tandempartner/in sind Sie selbst 

ehrenamtlich und mit Leidenschaft 

im Einsatz. Sie helfen bei unvorher-

gesehenen Situationen und sind das 

Bindeglied zur Einsatzstelle.

Durch Ihr Engagement erfahren 

Menschen mit Beeinträchtigung 

Teilhabe ganz direkt.  

Wir informieren, beraten und beglei-

ten Sie bei allen Fragen rund um das 

Ehrenamt im Tandem.


