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Mitglied werden im Haus der Volksarbeit e. V. 
Jeder Verein lebt mit und durch seine Mitglieder. Das gilt auch für uns als katholischer 
Verein, der Träger von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und der sozialen Arbeit in 
Frankfurt am Main ist. Als caritativer Verein sind wir zudem Teil der katholischen Stadtkirche 
in Frankfurt am Main und korporatives Mitglied im Caritasverband Frankfurt e. V. 

 
Wir haben die Vision sozial gerechter Lebensbedingungen für alle und dass die Menschen, 
mit denen wir arbeiten, ihr Leben und ihre Beziehungen eigenverantwortlich gestalten. Dabei 
leitet uns die Vorstellung, dass die Menschen durch unsere Arbeit und die Kraft des gelebten 
Evangeliums gestärkt werden und ihrem Leben einen Sinn geben können. Wir sind da für die 
Menschen, gleich welchen Geschlechts, welcher Orientierung, Herkunft und Religion. 

 
Wir freuen uns über Menschen, die sich mit unseren Zielen identifizieren und engagiert für 
deren Umsetzung eintreten. Als Mitglied in unserem Verein haben Sie dazu verschiedene 
Möglichkeiten, sich aktiv in unsere Arbeit einzubringen: 

 
 gemäß unserer Satzung beschließen Sie in der Mitgliederversammlung den 

Wirtschafts-, Investitions- und Stellenplan und die Jahresabschlussrechnung unseres 
Vereins. Darüber hinaus nehmen Sie den Jahresbericht entgegen, erteilen dem 
Vorstand Entlastung und wählen die zu wählenden Vorstandsmitglieder; 

 mit Ihrem Mitgliedsbeitrag (derzeit beträgt der Mindestbeitrag 60,00 Euro jährlich) 
unterstützen Sie die Finanzierung unserer Dienste und bieten uns die Möglichkeiten, 
zusätzliche Projekte zur Förderung und Unterstützung unserer Klienten 
durchzuführen; 

 zu den Veranstaltungen, Festen und Jubiläen unserer Dienste und Einrichtungen 
werden Sie regelhaft eingeladen und haben so die Möglichkeit, sich ein aktuelles Bild 
der gesellschaftlichen Lage, der sozialpolitischen Themen und der Lebensrealitäten 
in unserer Stadt zu machen; 

 bis zu dreimal im Jahr bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme an 
nicht ausgebuchten Veranstaltungen und Kursen unserer Familienbildungsstätte 
„Zentrum für Familie“ in der Eschenheimer Anlage 21, Haus B; 

 gemeinsam mit unseren Mitarbeiter*innen feiern wir mehrmals im Jahr Gottesdienste 
mit anschließenden gemeinsamen Frühstückstreffen und machen spirituelle 
Angebote, zu denen Sie jeweils ebenso herzlich eingeladen sind; 

 zweimal im Jahr informieren wir Sie intern in Form eines schriftlichen Infoletters über 
die wichtigsten Entwicklungen unserer Arbeit und veröffentlichen zudem einen 
jährlichen Jahresbericht zu den Inhalten, Strukturen und zur Wirtschaftlichkeit 
unseres Vereins und seiner Einrichtungen und Dienste. 

 
Die Mitgliedschaft in unserem Verein können Sie durch schriftlichen Antrag auf Aufnahme 
an den Vorstand und mit dessen Zustimmung erwerben. Der Austritt kann durch eigene 
schriftliche Kündigung erfolgen. 

 
Wir freuen uns auf Ihr Mitwirken bei uns! 


