
 

 
Mitarbeit im Landesverband Saarland gesucht 
 

„Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, 
können sie das Gesicht der Welt verändern." 

 
das aus Afrika stammende Sprichwort trifft auch auf die DCCV zu: Als große Selbsthilfeorganisa-
tion mit über 20.600 Mitgliedern lebt sie vom vielfältigen Engagement der Betroffenen. Möglich-
keiten für freiwilliges Engagement bieten sich vor allem in den 13 Landesverbänden und 10 Ar-
beitskreisen der DCCV. 
Im Saarland leben derzeit 280 DCCV-Mitglieder. Der Landesverband ist aufgrund des Ausschei-
dens des langjährigen Landesbeauftragten derzeit personell unbesetzt. 
 
Helfen Sie mit, dass die DCCV auch weiterhin in Saarland präsent ist! 
Wir sind auf der Suche nach teamfähigen und zuverlässigen Mitgliedern, die über EDV-
Kenntnisse und einen Internetzugang verfügen und bereit sind übersichtliche Aufgaben zu über-
nehmen. Auch wenn Ihnen nur wenig Zeit zur Verfügung steht, können Sie im Landesverband mit 
Ihrer Mitarbeit weiterhelfen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei der einen oder anderen 
Aufgabe unterstützen! 
Wir arbeiten Sie in die Aufgaben ein und stehen Ihnen zur Seite, die DCCV kommt für den Versi-
cherungsschutz sowie die Erstattung anfallender Kosten auf. 
 
 
Was gibt es im Landesverband Saarland zu tun? 
 
1. Information und Beratung von Betroffenen und deren Angehörigen 

vorrangig bei Arzt-Patienten-Seminaren und an DCCV-Infoständen 
 

2. Selbsthilfe-Unterstützung 
Kontaktpflege zu und Zusammenarbeit mit den beiden lokalen Selbsthilfegruppen 
Unterstützung bei der Gründung von Selbsthilfegruppen 
 

3. Kontaktpflege, Interessenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit 
zu (niedergelassenen) Ärzten und Kliniken 
Auslage von DCCV-Informationsmaterialien 
Überblick über Versorgungsstruktur 
Unterstützung der gesundheits- und sozialpolitischen Arbeit 

 
 
Fühlen Sie sich angesprochen, dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. 
Welche Tätigkeiten Ihren Interessen entsprechen, würden wir gern in einem persönlichen Ge-
spräch mit Ihnen klären. 
 
Informieren Sie sich dafür bitte unverbindlich über Details und Umfang der Aufgaben bei: 
Olivia Hahn, Referentin Verbandsarbeit, ohahn@dccv.de, Tel: 030 / 2000 392 60. 
 
Ihre Fragen beantworte ich gern! 
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