Wir freuen uns
auf Sie!
Kontakt
Rückenwind für Bürgerengagement e.V.
Geschäftsstelle im
Zentrum für ehrenamtliches Engagement
Katholische LandvolkHochschule Oesede
Gartbrink 5
49124 Georgsmarienhütte

Rückenwind für
Bürgerengagement e.V.

1.Vorsitzender Johannes Buß
Telefon: 05401/86680
Email: buss@klvhs.de

Kooperationspartner
Wir arbeiten eng zusammen mit dem
Landkreis Osnabrück
Büro für Selbsthilfe und Ehrenamt.
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Anerkennung schaffen
t bieten
UnterstÅ†zung

Vielfalt erfahren
Traditionen auffrischen

Rückenwind für Bürgerengagement e.V.
c/o Zentrum für ehrenamtliches Engagement
Gartbrink 5
49124 Georgsmarienhütte

Angebote machen Wissen vermitteln

Antwort

Wir freuen uns auf
engagierte Menschen.

Zukunft gestalten
Unser Gedanke
Ehrenamtliches Engagement bereichert unsere Alltagswelt
und ist im Osnabrücker Land unentbehrlich geworden.
Dennoch haben Ehrenamtliche oftmals bei ihrer Arbeit
verschiedene Hürden zu bewältigen und haben Fragen wie:

Mitgliedschaft
Unsere Ziele
•

Wir unterstützen eine neue Anerkennungskultur,
denn es ist wichtig, Ehrenamtlichen die Anerkennung
zukommen zu lassen, die sie verdienen.

•

Wir unterstützen den Austausch zwischen
engagierten Bürgern, denn wir können viel
voneinander lernen und abschauen.

•

Wir ermutigen zu ehrenamtlichem Engagement
und regen dazu an, unsere Lebenswelt
gemeinschaftlich zu gestalten, denn es tut uns und
der Gesellschaft gut.

•Sind wir während der Tätigkeit überhaupt versichert?
•Was muss steuerrechtlich beachtet werden?
•Wie organisieren wir unser Projekt?
•Wie gewinnen wir neue Mitstreiter?
•Wie machen wir wirksame Öffentlichkeitsarbeit?
Der Verein „Rückenwind für Bürgerengagement e.V.“ ist
im Herbst 2002 aus einer Initiative engagierter Bürger
entstanden. Wir wollen Ehrenamtliche mit professionellem und
Erfahrungswissen unterstützen und ihnen Rückenwind bieten.
Ob Nachbarschaftshilfe, Vereinsleben oder spontane Projekte
und Initiativen: aktive Bürger gestalten so ihre Lebenswelt und
auch unsere gemeinsame Zukunft. Wir wollen diesen mutigen
Menschen den Rücken stärken!

Ich möchte den Verein mit einem Geldbetrag
gegen Spendenquittung unterstützen!

Name, Vorname

•

Wir möchten aktive Netzwerke schaffen und
unterstützen, denn gemeinsam sind wir stärker.

Straße, Hausnummer

•

Wir setzen uns für eine bessere Zusammenarbeit
von Hauptamt und Ehrenamt ein, denn nur als Team
kann Großes gelingen.

PLZ, Ort

•

•
Ihr Vorstand

Ich möchte dem Verein beitreten!
Die Mitgliedschaft ist kostenlos!

Wir möchten die Qualifizierung von Ehrenamtlichen
fördern, denn es wird viel von uns erwartet.
Wir setzen uns bei Politik und Verwaltung
für das Ehrenamt ein, denn hier werden die
Rahmenbedingungen festgelegt.

Telefon

Email
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