
 

 

 

 
 

 
 

 

  
  

  
 

Der größte Wunsch mehrerer Menschen mit Behinderung ist 

es ab und zu schwimmen zu gehen. Sie benötigen dafür 
Menschen, die sie dabei begleiten.  
 

  

 

 

 
 

 

 Magstadt 

Mehrere Personen 

1-mal im Monat ca. 45 Min. 

      

 

 

Hans benötigt Hilfe beim Lernen und möchte sich hierzu 
gerne mit jemandem zum Lernen treffen. 

   Senioren Bereich in Calw 

1 Person 

1-mal im Monat ca. 45 Min. 

      

 

Paul möchte gerne seine Freundin im Pflegeheim besuchen, 
hierzu braucht er eine Begleitung. 

   Senioren Bereich in Calw 

 

1 Person 
 

1x im Quartal  

      

Jürgen möchte regelmäßig wandern gehen und sucht dafür 
eine wanderbegeisterte Begleitung.

   Senioren Bereich in Calw 

 

1 Person 
 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 

Hella, Hans, Renate und Alfio machen gerne Ausflüge und 
würden sich über eine nette Begleitung freuen.  

   Calw 

Mehreren Personen 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 

Harald, Margarete, Gerda und Lieselotte besuchen gerne 
Cafés und würden sich über eine Begleitung freuen. 

 

   Calw 

Mehrere Personen 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

 
 

Inge möchte gerne Ihr Heimatdorf besuchen und sucht 

jemanden der/die sie dorthin begleitet. 

   Calw 

1 Person 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

GWW Soziales Engagement 
Tel: 07034-27041135 

E-Mail: Ehrenamt@gww-netz.de 
www.gww-netz.de/de/ueber-uns/ehrenamt.html  

 
 

(Aktualisiert am 01.03.2023)
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Dietmar braucht viel Bewegung, damit sich die 
Blutzuckerwerte im Rahmen halten. Wollen Sie ihn dabei 

unterstützen und ihm bei einem kurzen Spaziergang 
begleiten?

   Senioren Bereich in Nagold 

 

1 Person   

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 

 
Wolfang liebt es zu reisen und braucht nun eine 

Reisebegleitung. 

   Senioren Bereich in Nagold 

1 Person   
 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 

Anke  und Hannelore (Rollstuhlfahrerinnen) gehen gerne 

spazieren, hierzu brauchen Sie nette Begleitungen.  

   Wohnheime Sindelfingen/BB 

Mehrere Personen 
 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 
 

Milena ist taubstumm. Sie wird ein Kommunikationsgerät 

bekommen. Es wäre wichtig dieses Gerät kontinuierlich mit 

ihr zusammen zu nutzen. 

   Senioren Bereich in 

Sindelfingen 

1 Person 
 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 
 
Jens mag kreative und musikalische  Angebote  (wie z.B 

Malen, Basteln, Trommeln) und freut sich über Personen, 

denen das auch Spaß macht. 
 

   Senioren Bereich in 
Sindelfingen 

1 Person 
 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

 
 

Sind Sie gut in Mathematik oder Deutsch, dann freut sich 
Peter über Ihre Unterstützung. 

 

   Magstadt 

1 Person 

 Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

GWW Soziales Engagement 

Tel: 07034-27041135 
E-Mail: Ehrenamt@gww-netz.de 

www.gww-netz.de/de/ueber-uns/ehrenamt.html  

 

 
 

 
 

                                     (Aktualisiert am 01.03.2023) 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

 

 
  

hier 
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Tino, Thomas, Ali, Petra und Ivan suchen Begleit-Personen 

in Magstadt, die mit ihnen zum Schwimmen ins Hallenbad 
gehen. 

  

 

 

 

 

 

 

 Magstadt 

Mehrere Personen 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      
 

Alexander sucht Unterstützung  für seinen persönlichen 
hauswirtschaftlichen Bereich. 

  

 

 

 

 
 

 Magstadt 

1 Person  

14- tägig für ca. 2 Std. 

      

 
 

Wollen Sie sich mit Borif und Dodji Sika gemeinsam 
bewegen, die beiden würden sich sehr über einen kurzen 

Spaziergang freuen. 

   Böblingen 

1 Person oder Familie 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 
 

Renate und Anna lieben es zu schwimmen und suchen 

jemanden, der/die das Wasser genauso liebt wie die beiden  

   Böblingen 
 

Mehrere Personen 
 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 

Wollen Sie in Böblingen Ausflüge mit Annaliese machen? 
Dann melden Sie sich. 

   Böblingen 

1 Person 

Am Wochenende Für ca. 2 Std. 

      

 
 

Schach spielen ist die Leidenschaft von Silvia, sie sucht hier 
auch jemand Spielbegeisterten. 

   Böblingen 

1 Person  

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 

 

 

 

 

 

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT IHREN SPRACH-KENNTNISSEN!  -  
SPRACH-VERMITTLERPOOL 

In der GWW gibt es Menschen mit Behinderung und 

Migrationshintergrund, die Unterstützung in Ihrer 
Muttersprache benötigen. Ihr Engagement kann für 

Integration dieser Menschen entscheidend sein. 

    

 
 
 

GWW Soziales Engagement 

Tel: 07034-27041135 
E-Mail: Ehrenamt@gww-netz.de 

 

 
 

(Aktualisiert am 01.03.2023)
 

 

 

 

  
  

  
  
  
  

 

 
  

hier 
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Daniela möchte gerne spielen oder shoppen gehen, wollen 

Sie sie darin unterstützen bzw. dabei begleiten?

   BÖBLINGEN 

 

1 Person   

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 
 
Ursula liebt Schlagermusik und möchte gerne auf ein Konzert 

gehen, wollen Sie sie dabei begleiten? 

   Böblingen 

1 Person   
 

Veranstaltung 

      

 

Wollen Sie mit Karl-Heinz mal abends ein Bier in einer 

Kneipe trinken, dann melden Sie sich. 

   Böblingen 

1 Person 
 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 
 
Jürgen will am Wochenende gerne spazieren gehen und sucht 
dafür noch freudige Begleiter. 

   Calw 

1 Person 
 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 

 
Gerda findet Kirchen spannend und möchte Sie gerne mit Ihnen 

gemeinsam besuchen. 

   Calw 

1 Person 
 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

 
 
Ulrike möchte sehr gerne zum Kaffee trinken oder Spazieren 

gehen.  

   Calw 

1 Person 

 Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

GWW Soziales Engagement 
Tel: 07034-27041135 

E-Mail: Ehrenamt@gww-netz.de 
www.gww-netz.de/de/ueber-uns/ehrenamt.html  

 
 

 
 

 

 

 

 

                                     (Aktualisiert am 01.03.2023) 

 

 

  

  

  
  
  
  

 

 
  

hier 
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Lukas sucht einen Partner für Spaziergänge.

  

 
 

 

 
 

 Calw 

1 Person 

14- tägig für ca. 30 Min. 

      

 

 

Das Blühende Barock in Ludwigsburg möchte Petra gerne 

mit Ihnen besuchen. 

   Wohnheim in Calw 

Mehrere Personen 

1 malige Aktivität 

      

 

Das Blühende Barock in Ludwigsburg möchte Petra gerne mit 

Ihnen besuchen. 

   Wohnheim in Calw 

 

1 Person 
 

14- tägig für ca. 30 Min. 

      

Bernhard und Susanne (Rollstuhlfahrerin) freuen sich über 
Begleiter bei Spaziergängen. 

   Wohnheim in Calw 

1 Person 
 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 

Wollen Sie Desiree ins Schwimmbad begleiten, Sie würde 

sich sehr freuen. 

   Nagold 

Mehrere Personen 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

 

Stefanie und Andrea lieben Hunde und wollen sich bewegen. 
Sie gehen gerne spazieren und wollen damit Ihre 

Beweglichkeit erhalten. 

   Calw 

Mehrere Personen 

Wir richten uns nach Ihrer Zeit 

      

GWW Soziales Engagement 
Tel: 07034-27041135 

E-Mail: Ehrenamt@gww-netz.de 

www.gww-netz.de/de/ueber-uns/ehrenamt.html  
Bilder aus: https://www.freepik.es 

 

 

(Aktualisiert am 01.03.2023)
 

 

 

 

  
  
  
  
  

  

 

 
  

hier 
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