
Büro für Ehrenamt 
und bürgerschaftliches 
Engagement

Informationen für Menschen, 
die sich freiwillig engagieren
möchten.

Wegweiser zum Ehrenamt

Büro für Ehrenamt
und bürgerschaftliches Engagement
 
Ihre Ansprechpartnerinnen:

Ingrid Deutz-Bergrath Tel. 0241/432-7238
Petra Mahr Tel. 0241/432-7239

E-Mail: ehrenamt@mail.aachen.de

Verwaltungsgebäude 
Habsburger Allee 11, 2. Etage, Zimmer 206
52064 Aachen
Internet: www.aachen.de/ehrenamt
 
Sprechzeiten:

jeden ersten Mittwoch im Monat 
von 9:00 bis 12:00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
 

 
Beratung in Sachen Ehrenamt  
finden Sie auch bei:

Freiwilligen-Zentrum Aachen
www.freiwilligen-zentrum-aachen.de

Verein zur Förderung des Ehrenamtes e.V.
www.ehrenamt-aachen.de

Help e.V.
www.helpev.de

Evangelische Initiative
ENGAGIERT ÄLTER WERDEN
www.engagiert-aelter-in-aachen.de
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Büro für Ehrenamt 
und bürgerschaftliches 
Engagement

Das Büro für Ehrenamt und  
bürgerschaftliches Engagement  
ist eine Anlaufstelle 

> für Menschen, die sich bereits freiwillig 
engagieren oder engagieren möchten

> für Organisationen, die mit Freiwilligen 
arbeiten

> zur Förderung der gesellschaftlichen 
Anerkennung bürgerschaftlichen Engage-
ments

Zu den Aufgaben des Büros gehören 

> Auskunft und Beratung rund um Ehren-
amt und bürgerschaftliches Engagement

> Ausstellung des Aachener Ehrenamts-
passes

> Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung 
von Ehrenamt und bürgerschaftlichem 
Engagement

> Fortbildungen für Vereine und Ehren-
amtliche

Mehr Informationen, unseren Newsletter 
und eine aktuelle Stellenbörse finden Sie auf 
unserem Internetportal

www.aachen.de/ehrenamt

Wir setzen uns ein in Aachen.

„Das Ehrenamt ist ein unverzicht -
barer Pfeiler unserer Gesellschaft. 
Es stärkt das Zusammengehörigkeits-
gefühl und bringt auch dem Erfüllung, 
der sich für andere einsetzt.”

 
Marcel Philipp
Oberbürgermeister der Stadt Aachen



Ehrensache – Ehrenamt
Viele Aachener Bürgerinnen und Bürger sind 
bereits ehrenamtlich aktiv. Möchten auch Sie 
sich freiwillig engagieren?
Dieser Wegweiser soll Ihnen dabei helfen, das 
für Sie passende Tätigkeitsfeld zu finden!

Wenn Sie Fragen zum Thema Ehrenamt 
haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Unsere 
Adresse, Sprechzeiten und Telefonnummern 
finden Sie auf der Rückseite.

Zahlreiche Projekte und Einrichtungen in Aa-
chen brauchen die ehrenamtliche Hilfe enga-
gierter Menschen. Die Bereiche und Aufgaben 
sind vielseitiger, als man denkt: 

> Kinder- und Jugendarbeit

> Soziales, Gesundheit und Pflege

> Sport

> Bildung

> Kultur und Musik

> Politik

> Umwelt- und Tierschutz

> Kirche und Religion

> Feuerwehr und Rettungsdienst

Aktuelle Angebote finden Sie unter 
www.aachen.de/ehrenamt

Haben Sie für sich eine Aufgabe gefunden, 
sollten Sie mit Ihrem zukünftigen „Arbeitge-
ber“ folgende Fragen klären:

> Was genau beinhaltet die Aufgabe?

> Wer arbeitet mich ein und wie lange 
dauert die Einarbeitung?

> Wer begleitet mich bei meiner Tätigkeit, 
in welcher Form und wie oft?

> Wie sind meine Arbeitszeiten?

> Wer ist mein Ansprechpartner?

> Wie sieht die Aufgabenteilung zwischen 
haupt- und ehrenamtlich Tätigen aus?

> Habe ich Gestaltungsmöglichkeiten?

> Habe ich ein Mitspracherecht?

> Gibt es Tätigkeitsnachweise?

> Wo und wie bin ich bei meiner Tätigkeit 
unfall- und haftpflichtversichert?

> Welche Kosten werden mir erstattet 
und wenn ja, von wem und wie?

> Gibt es Fortbildungsmöglichkeiten 
und wer bezahlt diese?

> Wie beende ich meine Tätigkeit?

Damit Sie ein Ehrenamt finden, das auch zu 
Ihnen passt, sollten Sie vorher überlegen, wo 
Ihre persönlichen Fähigkeiten liegen und was 
Sie von Ihrer neuen Aufgabe erwarten.

> Bin ich bereit, mich regelmäßig zu enga-
gieren?

> Wie viel Zeit möchte ich hierfür aufwenden?

> Wo liegen meine Interessen (Politik, Sport, 
etc.)?

> Was sind meine besondere Fähigkeiten 
(Organisieren, handwerkliches Geschick 
etc.)?

> Welches Wissen kann ich einbringen?

Warum soll ich mich engagieren?

Was sollte ich mich vorher fragen?

In welchen Bereichen kann ich mich engagieren?

Checkliste für’s Ehrenamt

„Ich besuche regelmäßig die Be-
wohner eines Seniorenzentrums. 
Hier kann ich helfen und durch 
meine Unterstützung bei den 
Gruppenangeboten bleib’ ich auch 
selbst fit.“ 

Es gibt gute Gründe, sich freiwillig  
zu engagieren:

> Kontakt zu anderen Menschen

> anderen helfen

> freie Zeit sinnvoll nutzen

> etwas tun, was einem Spaß macht

> Anerkennung erhalten

> etwas für das Gemeinwohl tun

> beruflichen Nutzen hieraus ziehen

> eigene Kenntnisse und 
Erfahrungen weitergeben

> Verantwortung übernehmen

> die Gesellschaft im Kleinen mitgestalten

> eigene Interessen vertreten

„Ich pack’ mit an, wo ich ge-
braucht werde. Verantwortung 
zu übernehmen ist für mich 
selbstverständlich.“


