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Die 12. Woche des bürgerschaftlichen Engagements in Ratingen fand auch in diesem Jahr 
zeitgleich mit der bundesweiten WbE in der Zeit vom 08. – 17.09.2017 statt. Die 
Schirmherrschaft hatte wiederum Bürgermeister Klaus Pesch übernommen. Die 
Federführung wurde auch in diesem Jahr der Miteinander.Freiwilligenbörse Ratingen e.V. 
durch die Stadt Ratingen übertragen.  
 
 
Meile des Ehrenamtes 
am Samstag, den 08.09.2017, auf dem Kirchplatz St. Peter und Paul  

 
Trotz des äußerst durchwachsenen Wetters war die 12. Meile des Ehrenamtes in Ratingen 
ein guter Erfolg. Von den 25 angemeldeten Vereinen hatten pünktlich zum Start um 10.00 
Uhr 23 ihre Stände aufgestellt. Wir hatten also mit über 100 Personen eine sehr gute 
Standbesetzung. Der Zulauf der Interessierten besonders zu der Zeit des Sonnenscheins 
war recht gut. 
 
Ein Dank gilt dem Planungsteam der Miteinander.Freiwilligenbörse Ratingen e.V. und 
allen Vereinen, die sich aktiv an der Meile beteiligt haben. Ein besonderer Dank gilt dem 
Café Iland-Vogt, das unsere neuen Ehrenamtsfiguren gebacken hat, der Ahmadiyya 
Gemeine, die uns alle mit pakistanischem Essen versorgt hat und Radio Neandertal, das 
mit der Fotobox bleibende Erinnerungen „schoss“.   
 
 
Seminar: Geld für das Ehrenamt?  
am 11.09.2017, 19.00 – 20.30 Uhr im VHS Gebäude Lintorfer Straße 3 
 
Rechtsanwalt Michael Röcken erläuterte den 18 Teilnehmer/innen, was vergütet und nicht 
vergütet werden darf. Der Gesetzgeber sieht durchaus auch steuerliche Anreize für 
engagierte Menschen vor. Jedoch stellte er fest, dass das Ehrenamt grundsätzlich 
unentgeltlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informationsveranstaltung: Ehrenamt in Ratingen – Welche Möglichkeiten gibt es 
und was könnte für mich passen?  
am 14.09.2017, 17.00 – 18.30 Uhr im Konferenzraum des SKF Ratingen,  
Düsseldorfer Straße 40 
 
An dieser Informationsveranstaltung, die bereits zum festen Angebot der 
Miteinander.Freiwilligenbörse Ratingen e.V. gehört, nahmen insgesamt 12 Personen teil, 
davon waren 4 Teammitglieder von der M.FWB. Bis auf einen Herrn waren alle bisher 
noch nicht ehrenamtlich tätig. Wir hatten unsere Dauerangebote ausgedruckt und eine 
Liste der offenen Angebote ausliegen. Dadurch, dass es ein überschaubarer Kreis war, 
konnte sehr gezielt mit den potentiellen Freiwilligen gesprochen werden. Zwei interessierte 
Freiwillige bieten ihren Einsatz für Mathe auch in höheren Klassen an. Eine Dame näht 
sehr gut und will sich beim ZAR – Zentrum für Arbeitslose in Ratingen - melden und für 
einen Nähkurs werben. Eine andere Dame ist evtl. auch an der Mitarbeit in der M.FWB 
interessiert. Alle Interessierten wurden zu einem individuellen Interview eingeladen und 
haben bereits den Fragebogen erhalten. Inzwischen sind zwei Interviews geführt worden. 
Einem Interessierten wird ein Angebot beim DRK zugesandt. 
 
 
EHRENAMT BEWEGT Ratinger Unternehmen – Unternehmerischen Soziales 
Engagement 
am Freitag, den 15.09.2017, 16.30 – 18.30 Uhr, im Pfarrzentrum St. Peter und Paul, 
Turmstraße 9 

Geben und Nehmen war das zentrale Thema der Abschlussveranstaltung zur diesjährigen 
Woche des bürgerschaftlichen Engagements.  

Sie stand unter dem Thema „Ehrenamt bewegt Unternehmen in Ratingen“. Vertreter der 
Ratinger Verbände und weniger Unternehmer aus Ratingen waren gekommen, um über 
dieses Thema zu berichten und zu diskutieren. Dabei stellten Bürgermeister Klaus Pesch 
und Dirk Wittmer als Unternehmer und Aktiver im Ratinger Stadtgeschehen die Wichtigkeit 
der Win-win-Situation heraus. Sowohl die Geber, also die Unternehmen, als auch die 
Nehmer, also die Verbände, profitieren von dem Einsatz, der sowohl Geld als auch der 
Einsatz personeller Recourssen sein kann. So wurde die Aktion „Seitenwechsel“ anhand 
einer Bilderdokumentation, die die Ratinger Künstlerin Gerda Lomoth aus den Jahren 
2008 und 2009 zur Verfügung gestellt hat, in Erinnerung gerufen. Es wurde über den 
„Aktionstag der Wirtschaft 2016“ der 50 Vereine und Unternehmen zusammen brachte, 
berichtet. Dieser soll im kommenden Jahr durch das Ratingen Marketing und dem Verein 
„Aktiv für Ratingen“ neu aufgelegt werden. Ganz praktisch berichteten Erhard Raßloff als 
Vertreter des DRK-Mehrgenerationenhauses und Sonja Schmidtmeier von der Firma DHL 
Global Forwarding über eine seit 2010 bestehende Zusammenarbeit. Dorit Schäfer, die 
Vorsitzende der Miteinander.Freiwilligenbörse Ratingen e.V. und Thomas Frühbuss von 
der Firma Hewlett Packard, gaben Beispiele, wie Geben und Nehmen praktisch gelebt 
wird und beide Seiten davon profitieren. 

Das Ergebnis dieser interessanten Abschlussveranstaltung, an der über 60 Personen 
teilnahmen, ist, dass dieses Soziale Unternehmerische Engagement in Ratingen weiter 
gepflegt und ausgebaut werden muss. Viele Firmen wissen nicht, an wen sie sich wenden 
müssen, wenn sie sich engagieren wollen. Aber auch die Verbände benötigen Hilfen, um 
dieses Engagement umsetzen zu können. Die Ratinger Miteinander.Freiwilligenbörse wird 
versuchen, auch hier verstärkt Mittlerin und Unterstützerin sein zu können. „Dazu muss 
jedoch ein neues Team gefunden und aufgebaut werden“ betonte Dorit Schäfer. 

Fazit ist, dass sich in Ratingen schon viel bewegt, dies jedoch noch intensiviert werden 
kann. 



 
 
Vereine, Verbände und Organisationen stellen sich vor 
 
Die Woche des bürgerschaftlichen Engagements bietet den Vereinen, Verbänden und 
Organisationen auch eine Plattform, sich mit eigenen Angeboten während dieser Woche  
zu präsentieren. Neun Vereine hatten von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Diese 
Termine wurden in eine besondere Übersicht aufgenommen und verteilt. Über den 
Zuspruch zu diesen Veranstaltungen gibt es keine Informationen. 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Veranstaltungen während der Woche des bürgerschaftlichen Engagements 2017 
wurden mit Plakaten, einem Programmflyer und Pressemitteilungen bekannt gemacht. 
Auch erfolgten aktuelle Informationen auf der Homepage www.ehrenamt-ratingen.de. 
 
 
13. Woche des bürgerschaftlichen Engagements in Ratingen 2018 
 
Wenn das Bundesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement (BBE) weiterhin in dem 
bisherigen Rhythmus plant, wird die Woche des bürgerschaftlichen Engagements im 
kommenden Jahr in der Zeit vom 07. – 16.09.2018 stattfinden. 
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