1. Bonner Engagement-Tag
am 23. Juni 2017 auf dem Münsterplatz

Sehr geehrte Damen und Herren,
eine Stadt wie Bonn lebt nicht zuletzt vom Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Das Bewusstsein der Bedeutung freiwilligen Engagements war
einer der Gründe, weswegen eine Plattform für die
Vermittlung von Engagementmöglichkeiten geschaffen und damit die Freiwilligenagentur der
Stadt Bonn ins Leben gerufen wurde. Sie konnte im
November 2007 ihren Betrieb aufnehmen und feiert
somit in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen, zu
dem ich herzlich gratuliere. Die Freiwilligenagentur
hat in diesem Zeitraum über 4 000 interessierte
Menschen beraten und ihnen geholfen, unter Angeboten von mittlerweile rund 200 Organisationen
ein passendes Engagement in Bonn zu finden.
Am Freitag, 23. Juni 2017, feiert die Freiwilligenagentur von 10 bis 17 Uhr ihren Geburtstag beim
1. Bonner Engagement-Tag auf dem Bonner Münsterplatz. Hierzu lade ich Sie herzlich ein. Bei der
Veranstaltung präsentiert sich eine Vielzahl von
unterschiedlichen Organisationen, die von und mit
dem Engagement ihrer Freiwilligen leben. Kommen
Sie vorbei und machen Sie sich ein Bild davon, wie
bunt und vielfältig die Einsatzmöglichkeiten für ein
freiwilliges Engagement in Bonn sind. Lassen Sie
sich – vielleicht sogar zu einem eigenen Engagement – inspirieren!
Ihr
Ashok Sridharan
Oberbürgermeister

10 Jahre Freiwilligenagentur gemeinsam engagiert
Vereine und Organisationen aus dem Bereich „Bürgerschaftliches Engagement“ präsentieren sich
beim 1. Bonner Engagement-Tag, informieren über
ihre Angebote und zeigen die vielfältigen Möglichkeiten freiwilligen Engagements auf. Nicht nur einzelne interessierte Freiwillige, sondern auch Freiwilligengruppen und engagierte Unternehmen können
hier erfahren, wo Unterstützung gebraucht wird,
welche Einsatzgebiete es gibt und wie sie sich vor
Ort sinnvoll einbringen können.
Freiwilliges Engagement gibt dabei auch den Engagierten viel zurück, wie Sie beispielhaft an einigen
Rückmeldungen von bereits vermittelten Freiwilligen sehen können:
„Die Tätigkeit dort macht mir riesig Spaß und ich bin
froh, dass ich mich von der Freiwilligenagentur habe
beraten lassen.“
Freiwillige, 65 Jahre, engagiert sich in einer Bücherei
„Es hat heute sehr viel Spaß gemacht und ich war
positiv über die Arbeit überrascht.“
Freiwilliger, 19 Jahre, unterstützt Menschen mit
geistiger Behinderung

„Ich fühle mich dort sehr willkommen und die Arbeit macht mir viel Freude.“
Freiwillige, 35 Jahre, unterstützt einen Verein bei
der Verwaltungsarbeit
„Wir danken den Bonnerinnen und Bonnern für
ihre Gastfreundschaft und möchten etwas zurückgeben.“
Eine Freiwilligengruppe amerikanischer Studentinnen und Studenten bei einer Reinigungsaktion
in der Bonner Innenstadt
„Wir engagieren uns in unserer Region, weil auch
direkt vor unserer Haustür Hilfen dringend benötigt
werden.“
Beschäftigte eines Handwerkbetriebes, der sich
in einer Kindertagesstätte eingesetzt hat

Die Freiwilligenagentur wird an diesem Tag über
ihre Angebote und Leistungen sowie die Ehrenamtskarte und den Engagementnachweis des
Landes Nordrhein-Westfalen informieren und
steht als Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung.
Eine aktuelle Aufstellung aller teilnehmenden
Organisationen können Sie auf den Internetseiten der Freiwilligenagentur unter
www.freiwilligenagentur-bonn.de einsehen.
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