
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Kennst du schon unsere Webseite? 

 
 

Folge uns auch gerne auf Instagram 
 

  

 

Das Ehrenamt für junge Erwachsene  

youngcaritas 

Hallo, 
 
schön das du den Weg zu uns 
gefunden hast! 
 
Es freut uns, dass du dich 
ehrenamtlich engagieren 
möchtest. In dieser Broschüre 
findest du einen kurzen 
Überblick über unsere 
aktuellen Projekte, sicherlich 
ist auch etwas für dich mit 
dabei! 
 
Dein youngcaritas Team :) 

 
Kontaktdaten:  
 
Simon Heinicke 
0163 7 59 27 95 
youngcaritas@caritas-
mannheim.de 
 
Eva Boekholt 
0173 72 50 784 
youngcaritas@caritas-
mannheim.de 
 

Postanschrift: 
 
Caritasverband Mannheim e.V. 
youngcaritas 
B 5, 19a 
68159 Mannheim 
 
Besucheranschrift: 
C2, 16-18 
68159 Mannheim 
 

Termine nur nach 
Vereinbarung! 
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Geflüchtete Menschen 
 
#Buddy gesucht – Patenschaft  
Beim Buddy-Projekt vermitteln wir euch 
eine Patenschaft mit jungen Geflüchteten, 
die neu in Mannheim sind und ihre 
Deutschkenntnisse verbessern wollen.Ihr 
trefft euch zum lernen, Kaffee trinken oder 
um gemeinsam die Stadt zu erkunden. 
 
#Kulturbuddys  
Du hast Interesse an der asiatischen Kultur 
und hast Bock mit Menschen in Austausch 
zu treten? Dann werd doch einfach Buddy 
für eine vietnamesische Schülerin, hilf ihr 
ein bisschen durch den Alltag in 
Deutschland und lerne dabei sie und ihre 
Kultur besser kennen.  
 
#Sprachcafé  
Wenn du zwar kulturellen Austausch 
schätzt, aber eine Patenschaft für dich z.B. 
zeitlich nicht passt, dann komm doch 
einfach alle zwei Wochen mittwochs 16-
18:30 ins Sprachcafé im Haus der Jugend 
und tausche dich dort mit Menschen aus 
aller Welt aus. 
 
#Kleiderkammer  
Um Geflüchtete zu unterstützen, gibt es 
auf der Vogelstang in der Hallischen 
Straße eine Kleiderkammer wo auch du 
dich gerne engagieren kannst. Schau doch 
einfach mal  montags oder mittwochs 16-
19 Uhr vorbei!  
 
 
 
 
 

Kinder & Jugendliche 

 
#Kinderkochkurse Schönau, Rheinau & 
Käfertal 
Für viele Kinder ist eine gesunde Mahlzeit 
am Tag keine Selbstverständlichkeit. Wir 
bieten Kochkurse auf der 
Schönau(Mittwoch 16-18Uhr), der 
Rheinau(Montag 14-16 Uhr)und in 
Käfertal(Mittwoch 15-17 Uhr) an, in denen 
die Kinder aus einfachen Zutaten leckere 
und gesunde Mahlzeiten zubereiten und 
so spielerisch das Kochen für sich 
entdecken können. 
 
#Ferienfreizeiten Rheinau & Schönau  
Nicht für jeden ist es selbstverständlich, in 
den Sommerferien wegzufahren. Damit 
sich die Kinder aber in Mannheim nicht 
langweilen, haben wir jeweils in der 
ersten(Rheinau – 9-15) und letzten 
Woche(Schönau – 10-16 Uhr) der Ferien 
ein cooles Programm  für die Kids auf die 
Beine gestellt. Unterstütze uns und mach 
mit bei vielen tollen Sport- und 
Kreativprogrammen. 
 

Senior*innen 
 
#Tante Inge& Onkel Fritz – Patenschaft 
Zusammen mit deinem  Paten aus einer 
unserer Pflegeeinrichtungen trittst du 
einmal die Woche für eine Stunde in 
Generationsaustausch. Ihr spielt 
zusammen Karten, unterhaltet euch über 
Gott und die Welt, oder verbringt einfach 
so Zeit miteinander - ganz wie ihr mögt.  
 
 

Mannheim & Wir  
 
 #Bank der Toleranz 
Ihr wollt ein Statement setzen gegen 
Ausgrenzung, für Vielfältigkeit und dabei 
kreativ sein? Dann helft mit beim  Bau einer 
Bank  für Toleranz und macht gemeinsam mit 
uns Mannheim bunter.  
 
#Mannheim – laut, bunt, vielfältig 
Wie abwechslungsreich ist Mannheim wirklich? 
Komm und finde es bei unseren coolen 
Aktionen heraus, z.B. am 27.09. im Open-Air 
Kino zum Thema Deutschland und Rassismus. 
´ 
#Gute N8cht Mannheim  
Blicke - immer am Achten um acht Uhr-  hinter 
die Kulissen ungewöhnlicher Orte in deiner 
Stadt, über die du so garantiert noch nichts 
wusstest. Zum Beispiel am 08.08. zum Thema 
Sommer, Sonne, Schnappschuss  
 

Ökologie/Nachhaltigkeit 
 
#Upcycling Workshop 
Aus alt mach neu, das ist die Idee hinter 
diesem Projekt. Im Fairkauf-Secondhand-
Kaufhaus auf dem Waldhof oder in der 
Boutique in der Innenstadt schenken wir 
einmal im Monat am Wochenende alten 
Gegenständen neuen Charakter. 
 
#Umweltforscher-AG  
Gemeinsam mit den Kids auf der Vogelstang 
entdeckt ihr dienstags von 16-18 Uhr den 
Stadtteil neu und findet heraus, was in Sachen 
Nachhaltigkeit so alles möglich ist.  


