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Wer ist der Leinreiter e.V.? 

Der Leinreiter – Förderverein für seelische Ge-

sundheit e.V. wurde 1988 gegründet, um ein ambu-

lantes Betreuungsangebot für Menschen mit psychi-

schen Erkrankungen aufzubauen. Die Angebote des 

Leinreiter e.V. besetzen heute fast alle wichtigen 

Felder im ambulanten Versorgungsangebot. Durch 

die flexible und aufsuchende Betreuungsform errei-

chen wir auch bislang nicht ausreichend unterstützte 

psychisch erkrankte Menschen. Durch die Kombina-

tion der Angebote kann für psychisch erkrankte 

Menschen eine angemessene ambulante Ver-

sorgungsstruktur (Rehabilitation, Betreuung, Bera-

tung, Hilfe/Unterstützung, Pflege etc.) initiiert wer-

den. Dort wo wir kein eigenes Versorgungsangebot 

vorhalten (z.B. Tagesstätten) kooperieren wir mit 

anderen Trägern. 

 

 Was ist Bürgerhilfe ? 

Nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern 

auch aus Sinnstiftung, dem Gefühl etwas für die 

Gemeinschaft tun zu wollen engagieren sich Men-

schen ehrenamtlich. Bürgerhelferinnen sind freiwilli-

ge Mitarbeiter, die sich für psychisch kranke Men-

schen engagieren und den unverzichtbaren Kontakt 

zwischen Gesellschaft und psychisch kranken Men-

schen herstellen. Aufgabe der Sozialpsychiatrie ist 

es, psychisch erkrankte Menschen in die Gesell-

schaft zu integrieren und ihnen die Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die Be-

troffenen verlieren oft ihren bisherigen Bekannten- 

und Freundeskreis, was nicht selten Isolation und 

soziale Ausgrenzung zur Folgen hat. Denn trotz 

vermehrter Aufklärungsarbeit herrschen noch immer 

Angst, Vorurteile und Stigmatisierung, wenn es um 

psychische Störungen geht. Daher ist ohne den en-

gagierten Einsatz sogenannter Bürgerhelferinnen 

eine in der Gemeinde verankerte Psychiatrie nicht 

möglich. 

 

 Wen suchen wir? 

Der Leinreiter e.V. möchte das Projekt "Bürgerhilfe" 

ausweiten und sucht daher weitere ehrenamtlich 

tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem 

Landkreis Main-Spessart.  

Für Ihren Einsatz als ehrenamtliche/r BürgerhelferIn 

sind keine besonderen Kenntnisse notwendig. Mit-

bringen sollten Sie Kontaktfreude, Einfühlungsver-

mögen, Kommunikationsfähigkeit, psychische Stabi-

lität und Belastbarkeit sowie etwa 2-4 Stunden Zeit 

pro Woche. Eine Vereinsmitgliedschaft ist keine Vo-

raussetzung für Ihr ehrenamtliches Engagement. 

 

Tätigkeitsbereiche 

Es ist möglich einzelne Personen zu begleiten als 

auch Gruppenangebote mitzugestalten. Die Ein-

satzmöglichkeiten sind vielfältig: Unterstützung beim 

Einkauf, Begleitung bei Arztbesuchen, Kochgrup-

pen, gemeinsame Spaziergänge, Gartenarbeit, Kre-

ativgruppen, handwerkliche Unterstützung, Ausflü-

ge, Sportangebote, ... 

Gerne dürfen Sie eigene Ideen und Gestal-

tungsmöglichkeiten einbringen. 

 

Rahmenbedingungen 

Wir bieten einen regelmäßigen Austausch zwischen 

den BürgerhelferInnen unter Anleitung durch das 

hauptamtliche Team. Die hauptamtlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen auch sonst als 

Ansprechpartner zur Verfügung. Sie erhalten eine 

Aufwandsentschädigung und sind im Rahmen Ihrer 

ehrenamtlichen Tätigkeit unfall- und haftpflicht-

versichert. Zudem besteht die Möglichkeit zur Teil-

nahme an Fortbildungen und Tagungen. 

 


