Engagement mit Sinn
Das Hilfswerk Salzburg bietet viele Möglichkeiten, sich sozial zu
engagieren.
Menschen, die sich freiwillig engagieren, leisten einen unschätzbaren Wert für die
Personen, denen sie helfen und letztlich für die ganze Gesellschaft. Unentgeltlich zu
helfen bedeutet das eigene Leben zu bereichern: denn wer anderen Menschen das
Leben erleichtert und ihnen mit seiner Anwesenheit Freude bereiten kann, erlebt für
sich selbst ein erfülltes Leben.
Das Hilfswerk bietet viele Formen, sich sozial zu engagieren. Neben dem Dienst für „Essen
auf Rädern“ gibt es auch die Möglichkeit, im Rahmen des Besuchsdienstes Menschen zu
besuchen, die ihren Lebensabend einsam und allein verbringen müssen. Kindern beim
Lernen zu helfen oder bei einer der vielen Veranstaltungen des Hilfswerks im ganzen
Bundesland mit anzupacken sind weitere Möglichkeiten des freiwilligen Engagements.
Hilfswerk. Dezentral. Überall.
„Wir sind da, wenn Sie uns brauchen.“ Das ist das Motto des Hilfswerks, und das
flächendeckend in allen 119 Gemeinden des Landes Salzburg und allen 16 Stadtteilen in der
Landeshauptstadt. Damit die Information, wo Hilfe gebraucht wird, auch rasch bei den
kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern landet, gibt es in allen Gemeinden eine
Person, die das Bindeglied zwischen den Gemeinden und dem Hilfswerk darstellt. Dabei
geht es um unterschiedlichste Fragestellungen, die in einer Gemeinde entstehen können:
Braucht eine Familie Unterstützung in der Kinderbetreuung? Gibt es alleinstehende alte
Menschen, die sich allein nicht mehr das Essen zubereiten können? Gibt es vielleicht eine
Person mit einer einschlägigen Berufsausbildung, die gern im Hilfswerk mitarbeiten möchte?
Gerade in sozialen Notsituationen wissen Menschen oft nicht, wo sie sich hinwenden
können, die Kontaktperson des Hilfswerks kann aktiv Hilfe vermitteln.
Elisabeth Pletzenauer ist einer von rund 300 Personen, die sich freiwillig beim Hilfswerk
engagiert. Auf die Frage nach ihrer Motivation für den freiwilligen Dienst sagt Frau
Pletzenauer: „Ich bin ehrenamtlich als Regionalausschussvorsitzende für das Hilfswerk
Salzburg, Regionalausschuss Mittersill tätig, weil ich glaube, dass ehrenamtliches
Engagement den Zusammenhalt der Gesellschaft fördert und die Grundlage für ein
solidarisches Miteinander ist. Auf jeden von uns können schwierige Situationen zukommen.
Das Hilfswerk mit seinen vielen Angeboten für die Familie kann Hilfe bieten. Als
Ansprechpartnerin des Hilfswerks für die Familien vor Ort möchte ich informieren und
bewirken dass die Hilfe die benötigt wird rasch erfolgen kann.“

Für Fragen in allen sozialen Belangen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
und beraten Sie völlig kostenlos und unverbindlich. Gerne auch bei Ihnen zu
Hause!
HILFSWERK SALZBURG
Familien- und Sozialzentrum
Mittersill
Hintergasse 2/3
5730 Mittersill
Tel.: 06562 / 5509
mittersill@salzburger.hilfswerk.at

HILFSWERK SALZBURG
Elisabeth Pletzenauer
Jochbergweg 19
5723 Uttendorf
Tel.: 06563 / 8664
e.pletzenauer@sbg.at
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Rückfragehinweis
Hilfswerk
Elke Schmiderer, MBA
Leiterin Familien- und Sozialzentren
Pinzgau
Tel.: 06542/74622
Mobil: 0676 / 8260 1407
E-Mail: e.schmiderer@salzburger.hilfswerk.at

