
Schauen Sie einfach vorbei, rufen Sie an oder 
schreiben Sie eine Mail!

Wir freuen uns auf Sie und  
beraten Sie gerne!

Miteinander –  
      freiwilligenbörse ratingen e.V.
 Brückstraße 1 · 40882 Ratingen
 Tel.: 0 21 02 559 55 51
 info@freiwilligenboerse-ratingen.de
 www.freiwilligenboerse-ratingen.de

 Sprechzeiten
 montags, dienstags und mittwochs    
 10.00 - 12.00 Uhr
 und nach Vereinbarung

In der heutigen Zeit bekommt das Ehrenamt 
eine immer größere Bedeutung, um das  
gesellschaftliche Miteinander zu gestalten.

Seien Sie dabei!  
Ihr Einsatz ist gefragt!
Ob jung, ob alt, berufstätig oder nicht – un-
abhängig von allen Kulturen, in regelmäßigen 
oder nur vereinzelten Einsätzen – wirklich 
jeder ist mit seinen individuellen Fähigkeiten 
gefragt und erwünscht!

Wir vermitteln Sie gerne entsprechend Ihren 
Interessen und Neigungen.

In Kooperation mit

Stark für das  
Ehrenamt in Ratingen
Informationen, Beratung & Vermittlung

Mitgestaltung. Mitteilung.
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Mitwirkung.Mitmenschen.Mithilfe.

Haben Sie Zeit und Lust, ein verantwortungs- 
voller Teil unseres gesellschaftlichen Miteinanders 
zu werden? 
Überlegen Sie schon lange, anderen Menschen  
zu helfen?
Wollen Sie Dinge in die Hand nehmen und  
praktische Hilfe leisten, um die Lebenslagen  
anderer zu verbessern?

Vielleicht fragen Sie sich:
„Wo kann ich helfen, wo werde ich gebraucht?“
„Lust habe ich, aber meine Zeit ist knapp?“

... dann sind Sie bei uns richtig!
Wir beraten, vermitteln, vernetzen und vereinen 
rund um das Thema Ehrenamt. 

Miteinander –  
      freiwilligenbörse ratingen e.V.

Miteinander – freiwilligenbörse ratin-
gen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der von 
Ehrenamtlichen in Kooperation mit Vereinen, 
Verbänden und der Stadt Ratingen organisiert 
wird. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren 
möchten, zu beraten, zu vermitteln und zu 
begleiten.

• Wir wenden uns an alle, die bereit sind,  
soziale Verantwortung wahrzunehmen.

• Wir ermutigen Sie, Ihre persönlichen 
Fähigkeiten zu entfalten.

• Wir unterstützen Sie gerne und geben 
Ihnen Orientierungshilfen.

• Wir vermitteln den ersten Kontakt zu den 
Vereinen, Verbänden und Institutionen und 
begleiten Sie auch weiter.

Beispiele ehrenamtlicher Tätigkeit:
•	 Kinder- und Hausaufgabenbetreuung
•	 Lesen in Schulen
•	Migrantenbetreuung
•	 Behördengänge und Ausfüllen  

von Formularen
•	 Hilfe bei Computerfragen
•	 Besuchsdienste in Krankenhäusern 

und Altenheimen
•	  Einkaufshilfen
•	 Begleitung bei Spaziergängen 

oder Arztbesuchen etc.
•	 und, und, und ...

Machen Sie mit! – Es lohnt sich ...
Sie bekommen etwas zurück:
•	 das Lächeln eines Kindes
•	 den Händedruck eines Kranken
•	 das freudige „Hallo“, wenn man Sie sieht
•	 das Gefühl gebraucht zu werden ...

... es wird Ihren Alltag erhellen.


