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hilfen für junge menschen 

Kinder und Jugendliche, die bei uns leben und lernen, benötigen aus 
unterschiedlichen Gründen Unterstützung: Die einen sind junge Menschen, 
die ihre Heimat verlassen mussten, andere brauchen Beratung oder kurz-
fristige Hilfe in Krisen. Einige können nicht mehr oder eine Zeit nicht bei 
ihren Eltern leben. Wieder andere haben Schwierigkeiten, den Einstieg 
ins Berufsleben zu finden. Für all diese Kinder, Jugendlichen und Familien 
schafft der Landesbetrieb Erziehung und Beratung die jeweils notwendige 
erzieherische Begleitung.

Die Bandbreite der Angebote ist groß: Kinder vom Säuglingsalter und 
jüngere Kinder leben in unseren Kinderschutzeinrichtungen, Kinder über 
sechs und Jugendliche in unseren pädagogisch betreuten Wohngruppen. 
Ältere und selbstständigere Jugendliche und junge Erwachsene leben in 
Angeboten des Jugendwohnens wie Jugendwohngemeinschaften, Jugend-
wohnungen oder in ambulant betreuten Wohnangeboten. 

Pädagogische Fachkräfte stehen ihnen allen zur Seite, fördern ihre Ent-
wicklung, schaffen Rahmenbedingungen für ein geregeltes Leben und bie-
ten Beratung und Unterstützung. 

Der Landesbetrieb Erziehung und Beratung ist der kommunale Jugend-
hilfeträger in Hamburg mit Einrichtungen in allen Bezirken. 
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soziale verantwortung übernehmen

Ein Ehrenamt auszuüben bedeutet Verantwortung zu übernehmen. 
Es bedarf Kontinuität, Qualität und Engagement. Ehrenamtliches Arbeiten 
in unseren Einrichtungen verlangt zudem ein hohes Maß an Geduld und 
Zeit und ein erhöhtes Verständnis und Gespür für die Bedürfnisse der 
Kinder und Jugendlichen, die aufgrund ihrer besonderen Lebenserfahrung 
den Weg zu uns gefund en haben.

Als ehrenamtliche Helferin oder Helfer können Sie junge Menschen 
spüren lassen, dass sie in einem Gemeinwesen leben, in dem sie 
vielfältige Unterstützung erfahren. Und Sie können miterleben, wie 
sich die Kinder und Jugendlichen entwickeln. 

Ihr Engagement kann ganz vielfältig und individuell sein – je nach 
Bedarf und Neigung. Hausaufgabenhilfe in Deutsch oder Mathematik 
erleichtert das schulische Ankommen von unbegleiteten Flüchtlingen. 
Gemeinsame Aktivitäten bieten Abwechslung und öffnen Horizonte. 
Viele Kinder und Jugendliche sind musisch interessiert, möchten sich 
kreativ ausleben, gemeinsam spielen oder einfach nur reden.

Ehrenamt stärkt die Integration – davon profitieren alle Seiten 

Freie Zeit sinnvoll nutzen – und die Freude erleben, 
Freude zu schenken 

Eigene Kenntnisse und Erfahrungen einbringen – 
Ihre Kompetenz ist eine wertvolle Ressource 

Anerkennung erhalten – 
ein Lächeln sagt oft mehr als tausend Worte 

Etwas tun, was Spaß macht – und das am besten gemeinsam 
mit anderen Menschen! 
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formalitäten vor dem ehrenamtlichen einsatz

Der Landesbetrieb Erziehung und Beratung (LEB) begrüßt ehrenamtliches 
Engagement. Als Jugendhilfeträger haben wir jedoch auch einen besonderen 
Schutzauftrag gegenüber den Minderjährigen. Aus diesem Grund stehen ei-
nige Formalitäten vor dem ehrenamtlichen Einsatz: So muss ein erweitertes 
Führungszeugnis vorgelegt werden, das zum Abgabezeitpunkt nicht älter als 
drei Monate sein darf. In einem Einführungsgespräch informieren wir Sie über 
die Rahmenbedingungen Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit (u.a. Daten- und Infek-
tionsschutz/Schutzkonzept) und schließlich unterzeichnen Sie eine Selbstver-
pflichtungserklärung zu den angesprochenen Themen und treffen mit uns eine 
Vereinbarung zum Ehrenamt. 

Eine ehrenamtliche Tätigkeit im LEB ist erst ab 18 Jahren möglich. 

KontaKt: landesbetrieb erziehung und Beratung
zentrale sozialpädagogische aufgaben
conventstraße 14 i 22089 hamburg
telefon: 040 428 15 4421
e-mail: ehrenamt@leb.hamburg.de


