
FREILICHTMUSEUM HESSENPARK

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT
MITHELFEN

www.hessenpark.de
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ÖFFNUNGSZEITEN
März bis Oktober: täglich 9 bis 18 Uhr
November bis Februar:  
Samstags, sonn- und feiertags 10 bis 17 Uhr

HABEN SIE NOCH FRAGEN?
Freilichtmuseum Hessenpark GmbH
Laubweg 5, 61267 Neu-Anspach/Taunus
Tel. 06081 588-170 / ehrenamt@hessenpark.de

   
www.facebook.com/hessenpark

   
www.instagram.com/hessenpark

 
ICH BIN DABEI!
Das Freilichtmuseum Hessenpark ist nicht nur ein Museum, 
sondern auch ein Ort der Begegnung. In einzigartiger 
Atmosphäre entdecken Besucher*innen alte und neuere 
Kulturgeschichte der Region. 

Als lebendiges Museum erfüllen wir unseren Vermittlungs- 
und Bildungsvortrag durch Ausstellungen sowie Vorfüh-
rungen und Veranstaltungen in denen man in vergangene 
Zeiten eintauchen kann.

Rund 230 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen unterstützen 
aktuell das Freilichtmuseum Hessenpark vor und hinter 
den Kulissen. Diese unbezahlte aber unbe zahlbare Arbeit 
reicht von der Betreuung von Ausstellungen oder Werk-
stätten bis zur Mithilfe während der Inventarisierung oder 
bei Veranstaltungen. 

Zusammen mit der Arbeit der hauptamtlichen Mitarbei-
ter*innen ermöglicht das ehrenamtliche Enga gement dem 
Freilichtmuseum Hessenpark, ein lebendiges Gedächt nis 
für Alltagskultur zu sein und Neugier auf Vergangenes  
und Gegenwärtiges zu wecken.

WERDEN SIE TEIL UNSERES TEAMS!

»Das Museum ist toll, bietet 
viel Abwechslung, ich kann 
immer wieder etwas lernen 

und habe einen schönen Aus-
gleich zu meiner Bürotätigkeit.«

Martina Straßer

www.hessenpark.de



SO KANN ICH UNTERSTÜTZEN:

Ob jung oder alt, berufstätig oder in Rente, mit oder  
ohne spezielle Erfahrung – für diese Einsatzfelder  
suchen wir immer wieder Ehrenamtliche: 

  Betreuung der wechselnden Ausstellungen in der 
Stallscheune aus Asterode und im Haus aus  
Gemünden (Wohra), Betreuung der Dauerausstel-
lungen »Der Friseurberuf« und »Gemaltes Hessen«

  Vermittlung von handwerklicher Arbeit in der  
Schreinerei aus Fulda und der Drechsler werkstatt

  Vorführen, Erklären und auch Reparieren  
von technischen Geräten in der Druckerei, der  
Kommu nikationstechnik, im Posthaus, den  
Windmühlen, der Turmuhrenausstellung, im  
Fotohaus und in der Gruppe »Landmaschinen«

  Unterstützung bei der Sammlung und  
Dokumentation

  Betreuung der gesonderten Kasse für Förder kreis-
mitglieder und des Förderkreis-Standes

  Ausgabe und Verkauf von Speisen und Getränken

  Betreuung von Stationen für Kinder bei  
Veranstaltungen

WIE IST DAS ORGANISIERT?

Am Anfang steht ein persönliches Gespräch mit uns.
Es folgen unverbindliche »Schnuppertermine« in den
Einsatzfeldern, die Sie interessieren. Wenn dann alles
passt, treffen wir mit Ihnen eine schriftliche Verein-
barung. Für Ihre Einsatzzeit im Museum schließen wir 
eine Unfall- und Haftpflichtversicherung ab.
Folgende Angebote gibt es für unsere Ehrenamtlichen:

  zwei Mal im Jahr ein Treffen aller Ehrenamtlichen

  ein gemeinsames Dankeschön-Essen

   regelmäßige Informationsbriefe und themen-
bezogene Begleitmaterialien

  Schulungen zu bestimmten Themen

  Verzehrgutscheine

  freie Familienmitgliedschaft im Förderkreis

  Ehrenamtscard des Landes Hessen

WAS HABE ICH DAVON?

Das Freilichtmuseum Hessenpark ist ein Ort, an dem
sie Ihr Wissen weitergeben, Kontakt zu Gleichgesinn ten 
und interessierten Besucher*innen aller Generationen
pflegen und Ihre Freizeit aktiv gestalten können.  
Dies alles mit dem Bewusstsein, eine sinnvolle Tätigkeit
auszuüben und einen wertvollen Beitrag zu unserer
gesellschaftlichen und kulturellen Aufgabe zu leisten.

»Für mich ist die ehrenamtliche Arbeit im 
Freilicht mus eum Hessenpark in der Buch druckerei 
besonders erfüllend, weil sich für mich hier ein 
Kreis des Lebens schließt. Die Arbeit 
macht Spaß, wir sind ein großes 
Team das freundschaftlich 
zusammen arbeitet und das 
Museum lässt uns viele Ent-
faltungsmöglichkeiten.«    

Hans Kempgen

»Sich im Hessenpark zu  
enga gieren macht viel Spaß,  
man kommt mit vielen  
ver s chie denen Menschen  
zusammen und es ist immer  
wieder eine Herausforderung,  
sich auf neue Situationen  
einzustellen.«

Dorothea Zeh

»Für meinen Ruhestand habe ich eine sinnvolle  
und abwechslungsreiche Beschäftigung gesucht  

und im Hessenpark gefunden. Ich mag die  
Atmosphäre und die freundlichen 
Mitarbeiter. Und das schönste ist, 

Besuchern aller Alters gruppen  
Wissen weiterzu geben und sie 
für ein Thema zu begeistern!«

Michael Röhrig

HABEN SIE LUST, DABEI ZU SEIN? 
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Bitte melden Sie sich unter

Telefon: 06081 588-170

E-Mail: ehrenamt@hessenpark.de
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