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50. AKTIONSHELFER
Unser Projekt “Aktionshelfer – Unterstützung für kurze Zeit” richtet sich an Menschen mit
wenig Zeit, die sich aber dennoch ehrenamtlich engagieren möchten. Denn als Aktionshelfer
besteht die Möglichkeit unverbindlich bei Veranstaltungen, Festen oder kurzzeitigem
Unterstützungsbedarf auszuhelfen. Seit Kurzem haben wir den 50. Aktionshelfer an unserer
Seite und sind mehr als Stolz auf diesen Erfolg! Dank des unermüdlichen Engagements
unserer Ehrenamtlichen und unseres fleißigen Teams können wir gemeinsam Menschen
helfen und Gutes tun!
Wer sich dieses Jahr vorgenommen hat etwas zurückzugeben und seine Zeit Menschen in
Not zu widmen ist bei uns genau richtig! Wir wissen wo im Stadtgebiet Neu-Ulm
Ehrenamtliche gesucht werden und helfen dabei das passende Ehrenamt zu finden!
ENGAGEMENTBERATUNG
Trotz der Corona-Krise und dem stetigen Lockdown, wollen wir Interessierte natürlich
bestmöglich beraten und alle Fragen beantworten! Deshalb steht unsere Mitarbeiterin
Melanie Echteler nach wie vor zweimal wöchentlich zur Engagementberatung zu Verfügung.
Da persönliche Treffen aufgrund der Pandemie aktuell nicht möglich sind, finden alle
Beratungsgespräche telefonisch und bald auch per Videotelefonie statt.
EHRENAMTSBROSCHÜRE
Seit Anfang des Jahres gibt es die neue Ehrenamtsbroschüre vom Netzwerk Ehrenamt und
uns mit aktuell 3600 Auflagen. Im Anschluss der ergreifenden Grußworte von
Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und Dezernent Ralph Seiffert finden sich auf über 50
bunt gestalteten Seiten Information zu Engagement-Angeboten in Neu-Ulm, Tipps für ein
gelungenes bürgerschaftliches Engagement und viele weitere interessante Auskünfte übers
Ehrenamt in und um Neu-Ulm herum.
Ganze 2000 Exemplare wurden an die Lebenshilfe Donau-Iller übergeben, welche mit Hilfe
ihrer fleißigen Helfer die Neubürgertaschen der Stadt Neu-Ulm bestückt. Anschließen wird
die Tasche samt unserer Broschüre und weiterer wichtiger Utensilien an Neubürger der
Stadt überreicht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Stadt Neu-Ulm und der Lebenshilfe
Donau-Iller für die tolle Zusammenarbeit!
Exemplare der Ehrenamtsbroschüre befinden sich sowohl im Flyerkasten vor dem
Familienzentrum als auch im Rathaus und der Stadtbibliothek Neu-Ulm zur Mitnahme.
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UNSER FORTBILDUNGSKALENDER ONLINE
Seit Anfang 2020 finden Sie auf unserer Homepage unter https://neu-ulmerehrenamtsboerse.de/event unseren Fortbildungskalender mit zahlreichen Onlineschulungen
und Fortbildungen verschiedener Träger zum Thema Ehrenamt. Falls Ihr Verein oder Ihre
Organisation eine Fortbildung anbietet, können Sie gerne auf uns zukommen, wir nehmen
diese mit in unser Angebot auf.
CORONA HILFE AUF UNSERE WEBSEITE
Hinsichtlich der Corona Pandemie haben auch wir reagiert und unser bestmögliches
gegeben, um gemeinsam bedürftigen Menschen zu helfen und diese zu unterstützen. Auf
unserer Website können Personen unter „Corona-Hilfe“ (https://neu-ulmerehrenamtsboerse.de/corona-krise-wie-kann-ich-helfen-wo-finde-ich-hilfe) ein vielseitiges
Hilfsangebot für die verschiedensten Bedürfnisse finden. Mit diesen Angeboten können
Helfende und Hilfesuchende zusammengeführt, Menschen in Zeiten der Krise beraten, als
auch Unterstützung für Künstler und Mittel gegen die Langeweile geboten werden.
EA DES QUARTALS
Im Rahmen unserer Aktion „Ehrenamt des Quartals“ haben wir auch dieses Jahr bereits zwei
soziale Einrichtungen genauer betrachtet. Neben den ASB Familienpaten Neu-Ulm
interviewten wir ebenfalls Susanne Ritter vom Neu-Ulmer Senioren Besuchsdienst (NuSeBe).
Im Interview konnten wir mehr über die Einrichtungen, deren Engagement und Aktionen
erfahren. Zudem erfuhren wir, wie und in welchem Bereich man sich dort ehrenamtlich
engagieren kann.
Die einzelnen Artikel hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter:
https://neu-ulmer-ehrenamtsboerse.de/category/ehrenamt-des-quartals
DIGITAL TAG 2021
Aufgrund der Digitalisierung verändert sich nicht nur unser Alltag, auch unser Berufsleben
wird tiefgreifend beeinflusst. Deshalb hat es sich die Initiative „Digital für alle“ zur Aufgabe
gemacht die digitale Teilhabe bundesweit zu fördern und den „Digitaltag“ ins Leben gerufen.
Dieser findet am 18. Juni online statt. Mit zahlreichen Aktionen sollen unterschiedliche
Aspekte der Digitalisierung beleuchtet und gemeinsam diskutiert werden. Auch wir sind mit
einer Aktion dabei, worum es sich dabei genau handelt, wollen wir noch nicht verraten –
seien Sie gespannt!

