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HSW Bayern

Gemeinsame Zeit  
für eine Tasse Tee

Humanistischer Verband 
Deutschlands – Bayern
Der Humanistische Verband Deutschlands – Bayern 
wurde bereits 1848 gegründet und zählt rund 2.000 
Mitglieder.

Der HVD Bayern bietet Veranstaltungen zu geschicht
lichen, philosophischen und wissen schaftlichen 
Themen an. Er begleitet Menschen mit humanis
tischen Lebensfeiern und der Beratung zu Patienten
verfügungen und Medizinethik. Außerdem betreibt er 
über eine Tochtergesellschaft das HandsonMuseum 
turmdersinne. 

Darüber hinaus ist der HVD Bayern Träger der bundes
weit einzigartigen Humanistischen Grundschule in 
Fürth und von bayernweit 17 Kindertagesstätten.  
Er engagiert sich auch auf verschiedenen weiteren 
Feldern der Kinder und Jugendarbeit und hat in 
Nürnberg und Fürth einen festen Sitz im städtischen 
Kinder und Jugendhilfeausschuss.

Die Grundlage der sozialen, kulturellen und pädago
gischen Arbeit des HVD ist ein weltlichhumanis
tisches Menschenbild, das von weltoffener Toleranz 
und dem Glauben an die menschliche Vernunft 
geprägt ist. Seine Angebote stehen allen offen und 
respektieren jeden Menschen in seinen individuellen 
Überzeugungen und Werthaltungen.

Kontakt

HVD Bayern 
Kinkelstr. 12 
90482 Nürnberg 
Tel. 0911 431040 
Fax 0911 4310415 
www.hvdbayern.de

!

Kontakt

 [   ]  Ich möchte mich engagieren

 [   ]  Ich möchte besucht werden

Name:   

Vorname:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  

EMail:  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wenn Sie ehren
amtlich aktiv werden oder selbst besucht werden 
möchten, kontaktieren Sie uns sehr gerne. Oder 
schicken Sie uns den ausgefüllten Abschnitt mit 
Ihren Kontakt daten – wir melden uns schnellst
möglich bei Ihnen zurück.

Lara März ist für die fachliche Betreuung der 
Ehrenamtsprojekte beim HVD Bayern zuständig. 
Neben dem Besuchsdienst VISITee koordiniert sie 
auch das Schuldner coaching. 

Bitte faxen, per Post schicken oder abgeben

Lara März (B.A.) 
Referentin Ehrenamts
koordination/Fundraising 
EMail: maerz@hvdbayern.de 
Tel. 0911 4310422 

Gefördert 
durch die 
Stadt 
Nürnberg



Sie möchten besucht werden?
VISITee ist das ideale Angebot für Menschen, die …

• sich nicht länger einsam fühlen und  
Menschen kennenlernen möchten;

• neue Freundschaften schließen möchten;

• mit Gleichgesinnten ihren Interessen nachgehen 
möchten (Gespräche führen, Tee trinken, 
Veranstaltungen besuchen, Hobbys ausüben 
und vieles andere mehr);

• sich regelmäßig mit anderen treffen und 
besucht werden möchten.

»Eine tolle Chance, um 
Menschen näher zusammen 
zu bringen, Freundschaften  
zu schließen und Vertrauen  
zu schaffen.«

Sie möchten sich ehrenamtlich 
engagieren?
Wir suchen einfühlsame, geduldige und 
aufgeschlossene Menschen, die …

• mit älteren und alleinstehenden Mitmenschen 
Zeit verbringen möchten (miteinander reden, 
Tee trinken, spazierengehen);

• sich in einem netten Team und schöner 
Atmosphäre engagieren möchten;

• Kontakte knüpfen und Menschen kennen  
lernen möchten;

• Anerkennung und Wertschätzung erfahren 
möchten.

Unser Besuchsdienst VISITee
Haben Sie Spaß an sozialem Austausch und empfin
den Freude an zwischenmenschlichen Kontakten?

Dann machen Sie Schluss mit der Einsamkeit und 
schenken Sie bei einem Teebesuch ein Stück soziales 
Miteinander. Bei einer gemeinsamen Tasse Tee hören 
wir zu, lesen vor oder halten einen Plausch.

Mit VISITee hat der HVD Bayern einen Besuchsdienst 
für ältere und alte, insbesondere aber alleinstehende 
Menschen und ihre Angehörigen geschaffen.

Unsere Ehrenamtlichen besuchen Menschen überall 
dort, wo sie sich zuhause fühlen. Gerne begrüßen wir 
Sie aber auch bei uns im Humanistischen Zentrum.

Mit VISITee setzen wir uns für eine selbstständige 
Lebensweise ein und fördern gesellschaftliche 
Teilhabe.


