
Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie 
ausführlich:

Caritasverband im Tauberkreis e.V.
Projekt „Freizeit inklusive“
Veronika Bauer
Schlossplatz 6
97941 Tauberbischofsheim
Telefon 09341 9220-1042
v.bauer@caritas-tbb.de

Ehrenamtliche 
Freizeitbegleitung
Im Rahmen des Projektes 
„Freizeit Inklusive“

Unterstützung für 

Menschen mit 

Beeinträchtigung
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Es ist selbstverständlich auch möglich einfach 
einen Menschen mit Beeinträchtigung zu Ihrer 
eigenen Freizeitgestaltung einzuladen und dort 
mit einzubeziehen, egal ob Spaziergängen mit 
oder ohne Hund, Ausfl üge oder Spielenachmit-
tage usw..

Ein Förderprogramm der Stiftung 
Baden-Württemberg

Wohnen

Beraten

Arbeiten

Caritasverband 
im Tauberkreis e.V.
www.caritas-tbb.de



Ehrenamtliche 
Freizeitbegleitung
Gemeinsam mit Menschen mit unterschiedli-
chen Beeinträchtigung und unter Einbeziehung 
der Vereine und Organisationen vor Ort wollen 
wir die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im 
mittleren Main-Tauber-Kreis attraktiver gestalten.

Um die vorhandenen Freizeitangebote für Men-
schen mit Beeinträchtigung zugänglich zu ma-
chen und diese auszubauen haben wir mit Hilfe 
der „Stiftung Baden-Württemberg“ das Projekt 
„Freizeit inklusive“ ins Lebens gerufen

Wir wollen erreichen, dass Vereine, Organisati-
onen und andere Freizeitanbieter ihre Angebote 
öffnen und Barrieren jeder Art abbauen, um 
Menschen mit Beeinträchtigung Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.
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Da Menschen mit Beeinträchtigung in der Regel 
Unterstützung benötigen, um die jeweiligen An-
gebote in Anspruch nehmen zu können, suchen 
wir Sie als ehrenamtliche*n Freizeitbegleiter*in.

So können Sie unterstützen:

• Wege-Begleitung zu den Freizeitangeboten

• Sicherheit im Straßenverkehr geben

• Unterstützung über die Zeit des (Sport-) An-
gebotes

• Übersetzung und Anleitung der (sportlichen) 
Inhalte für den Teilnehmer*in mit Teilhabebe-
einträchtigung

Da jeder einzelne Mensch mit Teilhabebeein-
trächtigung besondere Stärken und Schwächen 
hat, stellt dies nur eine mögliche Auswahl an 
Barrieren dar, die es zu überwinden gilt. Im Zuge 
Ihres Engagements und mehrerer Treffen zum 
gemeinsamen Kennenlernen werden die indivi-
duellen Besonderheiten und der mögliche Un-
terstützungsbedarf ganz detailliert besprochen. 
Die Projektleitung, Veronika Bauer, steht Ihnen 
dabei über die gesamte Zeit Ihres Engagements 
hinweg als Ansprechpartnerin zur Verfügung.


