
EhrenWert versteht sich als Brücke 
zwischen den Menschen, die sich enga-
gieren möchten und Einrichtungen, die mit 
Engagierten arbeiten.

Wir unterstützen die Erhaltung und Weiter- 
entwicklung von Freiwilligenarbeit durch 
strukturierte Koordination sowie Förderung 
von Engagement vor Ort.

Wir verstehen es als unsere Pflicht, die 
Basis für ein zeitgemäßes bürgerschaft-
liches Engagement zu schaffen und 
Menschen zu ermutigen, sich für die 
Gesellschaft zu engagieren.
Gleichermaßen unterstützen wir Organisa-
tionen dabei, sich Engagierten zu öffnen 
und gute Rahmenbedingungen für den 
Einsatz zu sichern.

EhrenWert

Hand aufs Herz!

fürs Ehrenamt!
Hand aufs Herz!

 
Anlaufstelle für Ehrenamtliche  
und Interessierte

Informationen und Beratung

Vermittlung von Freiwilligen und 
Engagementmöglichkeiten

Unterstützung beim Aufbau von 
Netzwerken

Projektentwicklung

Organisation von Fortbildungs-
angeboten

Wir bieten:

Gemeinde Senden | Münsterstraße 30 | 48308 Senden
senden-westfalen.de

EhrenWert
Infobüro für bürgerschaftliches Engagement

„Altes Zollhaus“
Münsterstraße 12

48308 Senden
Tel. 02597-2459188

ehrenwert@senden-westfalen.de

Dienstag von 10:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag von 16:00 – 18:00 Uhr

Gemeinde Senden 
Demographie, Ehrenamt, Familienförderung

Susanne Espenhahn

Münsterstraße 30 
48308 Senden 

Tel. 02597-699603 
ehrenwert@senden-westfalen.de

www.senden-westfalen.de
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Für andere da zu sein macht  glücklich 
und verbessert nachhaltig die Lebens-
qualität in der Gemeinde.
Ein bürgerschaftliches Engagement  
bietet aber mehr. 
Neben dem Spaß an der Arbeit, 
werden beispielsweise die persön-
lichen Kenntnisse und Erfahrungen 
unausweichlich erweitert, der Team-
geist geweckt und soziale Kontakte 
verbessert. 
Die Anlaufstelle EhrenWert dient als 
Bindeglied zwischen den Engagierten 
und den Vereinen und Verbänden.

Ihre Unterstützung sollte optimal zu 
Ihren persönlichen Interessen und 
Fähigkeiten passen.

Um in einem persönlichen und 
unverbindlichen Gespräch die Mög-
lichkeiten bestmöglich abzustecken, 
wären die nachfolgenden Vorgedan-
ken Ihrerseits hilfreich:

Sie helfen, fördern, integrieren und suchen 
tatkräftige Unterstützung?
Engagierte Mitbürger helfen bereits jetzt 
dabei, die Lebensqualität in der Gemeinde 
nachhaltig zu verbessern und spenden Ihre 
Zeit und Fähigkeiten zahlreichen sozialen 
Aufgabenfeldern.
 
Interessierte zu finden, zu begeistern und 
für ein bürgerschaftliches Engagement 
zu gewinnen ist jedoch oftmals für viele 
Einrichtungen eine große Hürde.

Die Anlaufstelle EhrenWert dient als Binde-
glied zwischen den Engagierten und den 
Vereinen und Verbänden.

Nicht jeder Interessierte passt auf jede 
ehrenamtliche Stelle. Fähigkeiten und 
persönliche Interessen spielen hierbei eine 
große Rolle.

Um in einem persönlichen und unverbind-
lichen Gespräch den Bedarf bestmöglich 
abzustecken, wären die nachfolgenden 
Vorgedanken Ihrerseits hilfreich:
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Für Sie heißt das:
 

EhrenWert informiert über die 
Möglichkeiten eines bürger-
schaftlichen Engagements

EhrenWert hilft bei der Suche 
nach einer geeigneten Stelle und 
unterstützt beim Erstkontakt 

EhrenWert kennt den Bedarf und 
die Anforderungen der Vereine 
und Verbände

EhrenWert informiert über  
Fortbildungsmaßnahmen

Wieviel Zeit kann/möchte  
ich investieren?
z.B.: „ich könnte montags  
und donnerstags von 15 bis 18 
Uhr“ oder „alle 14 Tage hätte 
ich Freitags Zeit“

Was macht mir Spaß und  
welche Fähigkeiten habe ich?
z.B.: „ich war/bin Kaufmann 
und könnte das  Finanzwesen 
eines Vereins unterstützen“

Welcher Bereich wäre   
interessant für mich?
z.B.: Soziales, Kirche, Sport, 
Migration oder Rettungsdienste

Für Sie heißt das:

EhrenWert informiert über die Arbeit  
mit Engagierten

EhrenWert hilft bei der Suche nach 
Ehrenamtlichen 

EhrenWert kennt zahlreiche Interes-
sierte und deren Fähigkeiten

EhrenWert unterstützt beim Aufbau  
von Netzwerken

Für welche Tätigkeiten wird 
Unterstützung benötigt? 
z.B.: Buchhaltung, Begleitung von 
Personen, Leitung eines Kurses

Wann und in welchem Zeitfenster?
z.B.: jeden 2. und 4. Donnerstag
im Monat

Wo soll die Tätigkeit ausgeübt 
werden?
z.B.: in Senden-West

Welche Altersgruppe soll 
angesprochen werden?
z.B.: egal, unter 18, 18 bis 35,  
35 bis 60 oder über 60 Jahre

EhrenWertFür Engagierte EhrenWertFür Vereine & Verbände


