
 

 

 

 

Ehrenamtliche Unterstützung für Aktion Bamberg inklusiv gesucht! 

In Bamberg gibt es für alle Interessensbereiche und Altersgruppen ein vielfältiges Angebot in 
den Bereichen Freizeit, Sport, Erwachsenenbildung, Ehrenamt und Kultur. Doch Kinder, Ju-
gendliche, Erwachsene und Senioren mit Behinderung finden oftmals keinen Zugang zu die-
sen Angeboten. 

Um am öffentlichen Leben in Bamberg teilnehmen zu können, brauchen Menschen mit Be-
hinderung oftmals Unterstützung und Assistenz. Deshalb befragen wir Menschen mit Behin-
derung zu ihren Freizeitinteressen und fragen auch nach dem Assistenzbedarf. Anschlie-
ßend nehmen wir Kontakt zu Freizeitanbietern oder Vereinen auf und klären ab, was notwen-
dig ist, damit ein Mensch mit Behinderung am Vereinsleben teilhaben kann. 

Oftmals wird eine Begleitung gewünscht, die im Vereinsleben und der Freizeit unterstützt 

und selbst ein ähnliches Freizeitinteresse hat. Genau hierfür suchen wir ehrenamtliche Be-

gleitpersonen, die Menschen mit Behinderung begleiten und dabei helfen, die Menschen in 

einem Verein oder Angebot zu integrieren. 

 

Ehrenamtliche Unterstützung für das inklusive VHS-Projekt gesucht! 

In Bamberg nehmen jährlich viele Menschen mit Behinderung an den Kursen der VHS Stadt 

und Land Bamberg teil. Die Teilnehmer mit Behinderung werden dabei oft von einer Begleit-

person unterstützt. Aufgabe der Begleitperson ist es, neben einem Fahrdienst für die Men-

schen, die Teilnehmer mit Behinderung bei Bedarf im Kurs zu unterstützen. Im Sinne der teil-

habenden Assistenz sollen die Begleitpersonen selbst am Kursgeschehen teilhaben und nur 

wenn nötig den Kursteilnehmer mit Behinderung unterstützen. 

Ablauf 

Die Vermittlung von Begleitpersonen ist immer individuell an die Bedürfnisse des Menschen 

mit Behinderung angepasst. In der Regel melden sich die Menschen bei uns an und wir suchen 

dann eine geeignete Begleitperson, die mit in den Kurs geht.  

Es findet immer ein Erstgespräch statt, bei dem nähere Informationen zu dem Projekt, Versi-

cherungsschutz und generellen Abläufen gegeben werden. In der Regel gibt es auch einen 

gemeinsamen Termin mit den Menschen mit Behinderung, die einen VHS-Kurs gebucht ha-

ben. Dieser Termin findet vor dem ersten VHS-Kurs statt.  
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