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Ich informiere und berate Sie gerne – kostenlos und 

unverbindlich - und helfe Ihnen, eine Aufgabe zu finden, 

die Ihnen Spaß macht. 

Sie können aus vielen verschiedenen Angeboten wählen – 

wir finden gemeinsam etwas, das Ihren persönlichen 

Interessen, Fähigkeiten und Wünschen entspricht.

Sie haben selber eine gute Idee 

und suchen Unterstützung? 

Sprechen Sie mich an:

Petra Hudler

Ehrenamtskoordinatorin 

Telefon: 0 24 33 / 82-334

Sprechzeiten:

Vormittags 

– außer mittwochs – 

von 08.30 – 12.30 Uhr 

und nach Vereinbarung

Stadt Hückelhoven

Kontaktstelle für 

bürgerschaftliches 

Engagement

Rathausplatz 1 

41836 Hückelhoven
ehrenamt@hueckelhoven.de

www.hueckelhoven.de Kontaktstelle für bürgerschaftliches

Engagement der Stadt Hückelhoven

werden Sie begeistern!
Die Moglichkeiten..



Sie wollen...

 neue Menschen kennenlernen?

 Ihre Fähigkeiten und Begabungen mit anderen teilen?

 das tun, woran Sie glauben und für das bisher 

 keine Zeit war?

 Verantwortung übernehmen und sich engagieren?

...und wissen nur noch nicht genau wo und wie?

Miteinander
Leben im

Mit der Kontaktstelle für bürgerschaftliches 

Engagement verdeutlicht die Stadt 

Hückelhoven die Wichtigkeit des Ehrenamtes. 

Hier finden Sie Beratung und Unterstützung, 

trägerübergreifend und unabhängig. 

Wer sich für die Gemeinschaft engagiert, 

hat Unterstützung verdient.  

Sie suchen Menschen,

 die für andere da sein wollen?

 die anderen ihre Fähigkeiten und Begabungen 

 weitergeben?

 die zuhören, anpacken und helfen ?

 die Verantwortung übernehmen und sich engagieren?

...und wissen nicht, wie Sie diese Menschen 

erreichen können?

Aufgabenschwerpunkte sind:

die Beratung, Vermittlung und

Unterstützung von Bürgerinnen 

und Bürgern, die sich für eine ehren-

amtliche Tätigkeit interessieren

die Beratung und Unterstützung

von Vereinen und Organisationen

bei der Gewinnung und Begleitung

von ehrenamtlich Tätigen

Unterstützung und Beratung bei

neuen Projekten, Projektentwicklung

der Aufbau von Netzwerken

die Öffentlichkeitsarbeit 

rund um das Ehrenamt

Helfen, sich kümmern - im Miteinander leben.

Es ist die Chance für jeden Einzelnen, die Gesellschaft 

aktiv mitzugestalten.

All das ist bürgerschaftliches Engagement.


