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Auf unsere ehrenamtlichen Bereitschaften können 
Sie sich verlassen. Sie sind unter anderem in den 
Bereichen Sanitätsdienst, Kriseninterventionsdienst oder 
Suchdienst zu verschiedenen Anlässen bei jedem Wetter 
vor Ort. Bestimmt haben auch Sie schon den einen oder 
anderen helfenden Engel auf einem Straßenfest, bei 
einem Konzert oder bei der Blutspende gesehen. 

Unsere Betätigungsfelder sind breit gefächert und 
für jeden ist etwas Passendes dabei. Durch die entspre-
chenden kostenlosen Aus- und Fortbildungen wird jeder 
darauf vorbereitet. 

Melden Sie sich bei uns. Warten Sie nicht länger. Werden 
Sie Teil einer Gemeinschaft, die großen Spaß daran hat, 
sich ehrenamtlich und freiwillig zu engagieren. 

Haben Sie Fragen, Anregungen oder wünschen eine 
Beratung, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ehrenamtliches Arbeiten heißt 

 + Gutes tun
 + Sich für andere Menschen engagieren
 + Verantwortung übernehmen

+ Etwas Besonderes leisten
+ Neues zu lernen und erfahren
+ und vieles mehr

Das Berliner Rote Kreuz bietet Ihnen

+ Eigenverantwortliche Tätigkeit im Team
+ Mitspracherecht (eigene Ideen einbringen) 
+ Regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit 
 anderen Helfern
+ Aus- und Fortbildung 
+ und vieles mehr 

engagiertes EhrenamtBereitschaft

Ehrenamtlich aktiv



Nicht nur Sportler haben Spaß im Wasser. In jedem 
von uns steckt eine kleine oder gar große Wasserratte. 
Aber aufgepasst: So manche Gefahr verbirgt sich im 
Wasser. Dank unserer engagierten „Wasserwächter“ 
können wir uns alle sicherer fühlen. 

Zu ihren Aufgaben gehört 
 + Hilfeleistung bei Notfällen an und im Wasser
 + Unfallvorbeugung

+ Rettungsschwimmen
+ Rettungstauchen, Bootsdienst sowie Naturschutz

Die Mitglieder arbeiten freiwillig, ehrenamtlich und 
unentgeltlich und werden für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit qualifi ziert. 

Wenn Sie unserem harmonischen und kompetenten Team
beitreten möchten, melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns 
auf Sie. 

Das Wohl von Senioren liegt uns sehr am Herzen. Viele 
von ihnen sind einsam. Andere wiederum sind nicht mehr 
so agil wie früher. Oft haben ihre Familienangehörigen 
keine Zeit für regelmäßige Besuche oder einfach keine 
Geduld dafür. Wir begleiten Senioren auf Ausfl ügen, helfen 
bei Einkäufen, lesen vor, hören zu oder beschäftigen uns 
gemeinsam.

Im Winter unterstützen und begleiten unser ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer mit dem DRK-Wärmebus wohnungs-
lose Menschen auf den Straßen Berlins.

Die Frauen aus dem „Frühchen Patenschaftsprojekt“ 
unterstützen junge Familien mit „Frühchen“ oder Mehrlings-
geburten in den ersten Lebensmonaten.

Wollen auch Sie ein Wohlfahrts-Engel werden, melden Sie 
sich bei uns. Zaubern auch Sie ein Lächeln auf das Gesicht 
eines anderen Menschen.

Bei uns werden auch die kleinsten unserer Jugendrot-
kreuzler wie junge Erwachsene behandelt. In der Ge-
meinschaft können die 6- bis 27-jährigen gemeinsam 
entscheiden, was sie machen wollen. Für Veranstaltungen 
und Projekte in den Bereichen Umwelt, Frieden, Gesund-
heit und Sport, übernehmen sie Verantwortung. Sie 
lernen zusammen und tauschen sich aus. Sie engagieren 
sich sozial und politisch. In Wettbewerben mit anderen 
Jungendgruppen zeigen sie ihr hervorragendes Wissen 
und Können. 

Erwachsene spielen hier zwar eine untergeordnete aber 
dennoch wichtige Rolle. Sie beraten, unterstützen und 
sind stets Vorbilder. 

Wollen auch Sie sich bei unseren Jugendrotkreuzlern 
engagieren und Ihre Ideen einbringen, melden Sie sich 
bei uns. 

Soziale Arbeit JugendrotkreuzWasserwacht


