
 

GoVolunteer | Einfach helfen 

Finde jetzt ein soziales Engagement, das zu 
Dir passt: www.GoVolunteer.com 
 

Was machen wir? – GoVolunteer ist Deutschlands größte Helfer-Community. Wir bringen 
Projekte und Initiativen mit Menschen zusammen, die helfen möchten – transparent und einfach! 

■ Für Helfer – Finde heraus, wo Du gebraucht wirst, und melde Dich mit nur einem Klick zum 
Mitmachen an 

■ Für Organisatoren – Stelle Dein Projekt anschaulich dar und finde schnell und unkompliziert 
passende Helfer, Förderer und Kooperationspartner 

■ Für Unternehmen – Finde heraus, wie Dein Unternehmen helfen kann und kontaktiere die 
wirksamsten Corporate-Volunteering-Projekte 

 

Was ist das Ziel? – Wir möchten jedem Menschen die Chance geben, unsere Gesellschaft 
aktiv mitzugestalten. Unsere Wirkungsziele lauten:  

1. Mehr Menschen für gesellschaftliches Engagement motivieren und den Start ins Ehrenamt 
erleichtern 

2. Sozialen Initiativen die Umsetzung von ehrenamtlichen Projekten erleichtern 

3. Unternehmen und deren Mitarbeiter an die Wahrnehmung von gesellschaftlicher 
Verantwortung heranführen 

4. Geflüchteten und Migranten über ehrenamtliches Engagement einen leichteren Start in Arbeit 
und Gesellschaft ermöglichen  

5. Gesellschaftliches Umdenken motivieren – hin zu einer aktiven Gesellschaft, in der jede*r das 
Gemeinwesen mitgestaltet 

 

Was haben wir erreicht? – Seit Oktober 2015 vermittelt GoVolunteer erfolgreich 
ehrenamtliche Helfer an Projekte, unterstützt Initiativen durch Vernetzung und Coaching und 
setzt sich öffentlich für Vielfalt und Engagement in der Integrationsarbeit ein. Die 
Bundesbeauftragte für Migration und Flüchtlinge hat GoVolunteer deshalb als wichtigen 
Integrationsmotor ausgezeichnet. 

■ Projekte: Über 3.500 soziale Projekte und Events in 250 Städten in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz auf GoVolunteer.com 

■ Helfer: Über 150.000 Menschen nutzen GoVolunteer.com, um nach einem sozialen 
Engagement zu suchen 

■ Aktivitäten: Alle Bereiche des sozialen Engagements sind verfügbar – Integration, Bildung, 
Sport, Frauen, LGBTQ*, Katastrophenschutz, Armut, Inklusion, Jugendarbeit, Altenbetreuung, 
Demokratie, Menschenrechte, Kunst & Kultur, Tier- & Umweltschutz u. v. m. 

■ Austausch & Zusammenarbeit: Seit 2016 treibt GoVolunteer über die Helfer-Allianz 
deutschlandweit Transparenz, Austausch und Zusammenarbeit zwischen digitalen 
Angeboten in der Integrationsarbeit voran. 

 

http://www.govolunteer.com/
http://helferallianz.de/


 

■ Awareness & Advocacy: Seit 2017 gibt GoVolunteer mit der Kampagne So bunt ist 
Deutschland allen Menschen in Deutschland die Möglichkeit zu zeigen, dass sie an unsere 
bunte Gesellschaft glauben. Für Vielfalt und Toleranz! 

■ Integration & Partizipation: Seit 2018 unterstützt GoVolunteer mit dem Programm 
Engagierte Newcomer Geflüchtete und Migrant*innen auf ihrem Weg ins Ehrenamt: so 
ermöglichen wir mehr gesellschaftliche Teilhabe und einen leichteren Start in den 
Arbeitsmarkt.  

■ Teampower: GoVolunteer versammelt ein diverses und dynamisches Team von 40 
engagierten Menschen im Alter zwischen 20 und 64 Jahren mit über 15 unterschiedlichen 
Nationalitäten und der gemeinsamen Vision einer toleranten und engagierten Gesellschaft.  

 

GoVolunteer-Botschafter für Vielfalt und Engagement 

Unsere Botschafter aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens unterstützen uns dabei, 
unsere Vision eines toleranten und engagierten Zusammenlebens öffentlich zu vertreten. Indem 
wir gemeinsam mit ihnen selbstbewusst Stellung beziehen, wollen wir anderen Menschen Mut 
machen (vollständige Botschafter-Liste mit persönlichen Statements auf unserer Website): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Informationen: GoVolunteer.com / Facebook / Instagram / Twitter / Youtube / Blog / Shop  

 

http://www.sobuntistdeutschland.de/
http://www.sobuntistdeutschland.de/
http://www.engagierte-newcomer.de/
https://govolunteer.com/de/about/ambassadors
http://www.govolunteer.com/
http://www.facebook.com/govolunteer
https://www.instagram.com/govolunteer_einfachhelfen/
https://twitter.com/GoVolunteer_com
http://www.youtube.com/watch?v=2PYYFZq2BIA&feature=youtu.be
https://blog.govolunteer.com/de/
http://www.sobuntistdeutschland.de/

