
11. Woche  
des bürgerschaftlichen engagements 

in ratingen
vom 16. - 25. September 2016 

die Veranstaltungen werden mit mitteln  
der stadt ratingen durchgeführt.

Dumeklemmerstiftung
Die Bürgerstiftung in ratingen

federführend:

düsseldorfer straße 40  
40878 ratingen
tel.: 0 21 02 71 16 - 854 /- 859
info@freiwilligenboerse-ratingen.de
www.freiwilligenboerse-ratingen.de
         

in Zusammenarbeit mit:

Programm 2016

www.ehrenamt-ratingen.de

www.ratingen.de

www.dumeklemmerstiftung.de

einander
freiwilligenbörse ratingen

Engagiertes Ratingen –  

Engagement macht stark!



Freitag, 16.09.16 von 15:00 - 19:00 Uhr

Kinderfest zum Weltkindertag 2016
Kindern ein Zuhause geben
Jugendamt der stadt ratingen in Kooperation mit 
der evangelischen Kirchgemeinde ratingen und dem 
Kinderschutzbund ratingen e. V.

marktplatz ratingen

Freitag, 16.09.16 von 16:00 - 19:00 Uhr

ehrenamt bewegt:
ideenaustausch mit Jung und alt in entspannter  
atmosphäre in der "saft- und cocktaillounge"

sozialdienst kath. frauen ratingen e. V.,  
düsseldorfer straße 40

Samstag, 17.09.16  von 10:00 - 17:00 Uhr

Seminar: Satzungsrecht 
für die Vereine und Verbände wird es immer schwieri-
ger, sich durch den dschungel des rechts hin durch-
zufinden. Um dies zu erleichtern, wird dieses seminar 
angeboten.
dozent: ra michael röcken

Vhs-gebäude minoritenkloster, raum 104
anmeldungen sind erforderlich! Vhs-Kurs nr. f 3500

Donnerstag, 22.09.16 von 17:00 - 18:30 Uhr

„ehrenamt in ratingen – Welche möglich-
keiten gibt es und was könnte für mich 
passen?“ 
eine informationsveranstaltung der Vhs ratingen in  
Verbindung mit dem Verein „miteinander.freiwilligen-
börse ratingen e.V.“
dozentin: dorit schäfer

freiwilligenbörse ratingen · düsseldorfer straße 40

Samstag, 24.09.16 von 10:00 - 13:30 Uhr

11. meile des ehrenamtes in ratingen
•  ratinger Vereine, Verbände und Organisationen  

stellen sich vor und beantworten fragen zum  
ehrenamtlichen engagement 

•  Programm auf der bühne | gespräche |  
informationen | austausch | genuss | musik

moderation: bernhard schultz

Kirchplatz st. Peter und Paul · ratingen mitte 

Vereine, Verbände und organisationen  
stellen sich vor

die termine dieser individuellen aktionen werde auf 
der homepage www.ehrenamt-ratingen.de bekannt 
gegeben. 

Programm 
ZUr 11. Woche DeS bürgerSchaFtlichen engagementS 
in ratingen 2016


