
Büro des Ehrenamts stellt sich neu auf
Uschi Schwering, Anke Casimir und Paul Steinebach sind das neue Team

-wer- tÜottrtGHAUsEN. ,,Wir ha-
ben 120 Vereine in der Stadt.
Für viele wird es zuneh-
mend schwierlger, Ehren-
amtliche zu gewinnen und
diese auch zu binden", be-
schreibt Bernhard l(rämer,
der Vorsitzende der Bürger-
stiftung, seine Erfahrung.
Und so hat sich bereirs vor
zwei Jahren auf Initiative
des Seniorenbeirats das Br-iro
des Ehrenamts gegriindet -
unterstützt nicht zulctzt von
der Bürgerstiftung und der

»Wir vermitteln Hel-
fer und Hilfesuchen-
de.u
Paul Steinebach

Stadt Lüdinghausen, wie Dr.
Norbert Lütke Entrup, der
Vorsitzende des Senioren-
beirats, erklärt.

Jetzt wird das ,,Büro des
Ehrenamts" neu aufgestellt.
Mit Uschi Schwering und
Paul Steinebach haben sich
zwei - nattirlich ehrenamtli-
che - Kräfte gefunden, die
diese ,,Plattform des Ehren-
amts" betreuen wollen, ge-
meinsam mit Anke Casimir
aus der Stadtve rwaltung.
,,Wir vermitteln Helfer und
Hilfesuchende", beschreibt
Paul Steinebach den Auftrag
des Büros. Dort können sich
Menschen melden, die ihre
unentgeltliche Hilfe anbie-
ten wollen, ebenso wie sol-
che, die diese in Anspruch
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Das Büro des Ehrenamts wird kunftig von Uschi Schwering (2 v.l.)Anke Casimir und Paul Stei-
nebach (2.v.r.) betreut. Die Neustrukturierung dieses Engagements erläuterten Bernhard Krämer
(1,) von der Bürgerstiftung und Norbert Lütke Entrup vom-Seniorenbeirat, Fotorwer

nehmen möchten. ,,lm
Grunde sind wir das Arbeits-
amt", erklärt Schwering mit
einem Schmunzeln. Viele
Menschen suchten nach
einer sinnvollen Beschäfti-
gung neben Beruf ocier im
Ruhestand. Dafür sci diese
Art der Freiwilligenbörse
bestens geeignet.

Die Ehrenamtlichen kön-
nen etwa Unterstützung bie-
ten bei Behördenbriefen
oder auch bei kleinen Repa-
raturen im Haushalt. Sie
können Senioren bei Arztbe-

suchen begleiten oder l(in-
dern in Tageseinrichtungen
oder Schulen vorlesen. Aber
auch Vereine können sich
melden, die für Veranstal-

»Wir können etwas
bewegen.u
Uschi Schwerino

tunge n die Untersttitzung
von freiwilligen Helfern be-
nötigen. Mittlerweile habe
das Büro eine Datenbank
mit engagierten Helfern frir

die verschiedensten Aufga-
ben und Nachfragen ange-
legt. Sie alle ständen bereit,
um bei Anruf zu helfen. ,,Wir
können etwas bewegen", ist
Schwering überzeugt.

re Das Büro des Ehrenamts ist im
Altbau des Rathauses, Raum A

010, untergebracht, Geöffnet und

erreichbar ist es montags von 15

bis 17 Uhr sowie mittwochs und

frejtags von 10 bis 12 Uhr,

I 0 25 91/92 66 00, E-Mail: buero-

des-eh rena mts@stadt-luedinghau-
sen. de.


