Ehrenamt auf der Wieden - eine Informationssammlung von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche

helping hands

helping hands ist eine nichtstaatliche Organisation (NGO), die Fremden bei der Integration in Österreich hilft. helping hands organisiert und betreibt verschiedene Projekte, die dort Hilfe bieten, wo sie
gerade am notwendigsten ist. Unser Schwerpunkt liegt in der Rechtsberatung zum Fremdenrecht.
Wir sind ein engagiertes, professionelles Team von Juristen, das bei rechtlichen, integrativen und
Rassismus betreffenden Problemen durch konkrete und individuelle Lösungsangebote hilft.

Wer kann mitmachen?
• Juristinnen und Juristen oder Menschen mit einem gewissen Verständnis von
Verwaltungsabläufen und Interesse an internationalen Zusammenhängen
Wenn Sie interessiert sind, dann ...
... können Sie bei diesen Tätigkeiten mitwirken:
• Information für und Beratung von Fremden zu Themen des Fremdenrechts im
engeren Sinn (Aufenthalt, Aufenthaltsbeendigung, Visabestimmungen), zum Arbeitsmarktzugang, Staatsbürgerschaftswesen und verbundenen sozialen Rechten
... sollten Sie folgende besonderen Qualifikationen mitbringen:
• Juristische Ausbildung ist hilfreich, aber nicht unbedingt erforderlich
• wir bieten u.a. 2x im Jahr eine Einschulung im Umfang von 10-12 Abenden an
(je 2h)
... sollten Sie so viel Zeit einplanen:
• Vereinbarungssache
• ca. einen halben Tag pro Woche
... kontaktieren Sie uns:
Peter Marhold • helping hands • Taubstummengasse 7-9 • 1040 Wien
Tel.: 01 310 88 80 - 10 • Email: info@helpinghands.at • Web: www.helpinghands.at

Stand: Februar 2017

Ehrenamt auf der Wieden
eine Informationssammlung von Ehrenamtlichen
für Ehrenamtliche
Rudolf Tuppa, Peter Degischer und Ewald Muzler, selber auf der Wieden ehrenamtlich engagiert, haben sich zusammen getan und bieten Ihnen regelmäßig Informationen, wo und wie Sie sich im 4. Bezirk ehrenamtlich engagieren können.
Die Idee ist ganz einfach, Menschen die selber ehrenamtlich aktiv sind, stellen die
Organisation in der sie mitwirken oder eine andere spannende Einrichtung vor. Die
AgendaWieden unterstützt die Gruppe bei der grafischen Aufbereitung der Informationen. Menschen, die sich in der Nachbarschaft ehrenamtlich engagieren möchten,
erhalten Tipps aus der Nachbarschaft.
Haben auch Sie Zugang zu hilfreichen Informationen, dann freut sich die Gruppe
über Ihre Unterstützung!

Für weitere Informationen und Fragen wenden Sie sich bitte an das Team der
AgendaWieden:
Tel.: 01/ 585 33 90–18 • eMail: info@agendawieden.at • www.agendawieden.at

