
 
 
 

Freiwilligenarbeit 

 
 
Freiwillige*r für „A G‘spia für‘s Tier“ gesucht! 
 

 

 

 

Für unser Projekt „A G‘spia für’s Tier – tierbegleitet beschäftigen“ suchen wir 

eine*n tieraffine*n Freiwillige*n.  

Das Projekt unterstützt Menschen in ganz Wien, die aus verschiedenen Gründen gerade 

Schwierigkeiten haben, sich um ihr Haustier zu kümmern (z.B. Krankhaus-Aufenthalt, 

Reha, …). Ziel des Projektes ist es, die Tiere zu beschäftigen, zu betreuen und zu 

bewegen. Meistens geht es um Hunde. 

 

 

 

Wo/Wann wir Unterstützung brauchen: 

■ 1200 Wien 

■ Zwischen Montag und Sonntag, Einsatzzeiten sind flexibel (außer zu Mittag) 

■ Ab sofort, mindestens 3x pro Woche für ca. eine Stunde 

 

 

 

Wir suchen eine*n Freiwillige*n, die*der ... 

■ Erfahrung mit Tieren, vorzugsweise Hunden hat, 

■ auch mit größeren Hunden gut umgehen kann und kräftig genug ist, mit einem 50kg-

Hund umzugehen, 

■ sehr gute Deutschkenntnisse hat (am besten Muttersprache), 

■ gerne für Menschen in schwierigen Lebenssituationen tätig werden möchte, 

■ Offenheit und Respekt gegenüber den Klient*innen zeigt, 

■ Flexibilität, Verlässlichkeit und Verschwiegenheit mitbringt und 

■ sich 3x pro Woche Zeit nehmen kann. 

 

 

 

Tätigkeit 

■ Aktivitäten im Freien mit dem Hund (längere Spaziergänge, spielen, beschäftigen) 

■ Als Freiwillige*r solltest du immer Wasser für den Hund dabei haben (vor allem wenn 

es heiß ist) 

■ Der zu betreuende Hund ist ein Mischling, um die 50kg schwer und hört auf den 

Namen „Max“. Er geht gerne Spazieren und spielt gerne Ball. Max mag keine gleich 

große Rüden (reagiert Bellend). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Freiwilligenarbeit 

 

Freiwillige erwartet bei uns … 

■ ein freundliches, kompetentes sowie vielfältiges Tätigkeitsfeld, 

■ konstante Ansprechpersonen für deine Anliegen, 

■ unkomplizierte Planung der Einsätze, 

■ Gruppen-Supervision mit anderen Freiwilligen alle 6-8 Wochen (freiwillig und 

kostenfrei), 

■ unterstützende Workshops und Vorträge zu relevanten Themen (freiwillig und 

kostenfrei), 

■ ein mal pro Monat Zusendung eines Freiwilligen-Newsletter mit Informationen zur 

Volkshilfe und Tipps zu Gratis-Aktivitäten in Wien, 

■ gemütlicher Austausch mit anderen Freiwilligen der Volkshilfe Wien beim Volkshilfe 

Volunteer Get Together, 1x pro Quartal,Unfall- und Haftpflichtversicherung, 

■ eine Bestätigung über die freiwillige Tätigkeit. 

 

 

 

 

Bei Interesse bitten wir um Zusendung einer 

E-Mail mit Lebenslauf bzw. einer kurzen Auflistung bestehender Erfahrungen 

sowie ein paar Sätzen zu deiner Motivation  

an Frau Claudia Knief, 

unter AGFT@volkshilfe-wien.at, oder  

0676/8784 4514 anzurufen. 

Sie vereinbart gerne ein persönliches Erstgespräch mit dir! 

 

Danke für dein Engagement – wir freuen uns auf dich! 

mailto:AGFT@volkshilfe-wien.at

