
Das BBchen richtet seine Au-
ßenanlagen wieder her, der Ei-
ne-Welt-Laden plant einen In-
fostand, beim Integration-Cup 
gibt’s Wa� eln und Kuchen, das 
Frauenhaus renoviert  die neue 
Wohnung einer von Gewalt be-
tro� enen Frau. Nur ab und zu ein 
paar Stunden Einsatz engagierter 
Helfer*innen machen es möglich! 
Das Team von Ehrenamt Unna 
möchte einen Helferpool starten, 
mit Menschen, die sich sozial en-
gagieren, dabei aber unabhängig 
und fl exibel bleiben wollen. Mel-
den Sie sich per e-mail bei uns – 
und helfen Sie spontan mit!

Der Anruf einer Mitarbeiterin des 
Frauenhauses mit der dringenden 
Nachfrage nach spontanen Um-
zugshelfern gab erneut den Anlass, 
den Startschuss für einen Freiwil-
ligen-Pool zu geben. Denn: Gäbe 
es eine Listung sozial engagierter 
Unnaer*innen, die sich kurzfristig 
–  freiwillig – bei Einzeleinsätzen 
im Auftrag von Organisationen 
oder Vereinen entrümpeln oder 

anstreichen, schnell mal einen Ku-
chen backen, Ka� ee und Getränke 
verkaufen oder einen Fahrdienst 
übernehmen würden, könnten 
verschiedenste Vorhaben einfa-
cher realisiert werden. Anderer-
seits ermöglichen unterschiedliche 
Einsatzfelder ein unverbindliches 
Engagement nach eigenen Inter-
essen und Vorlieben. Während des 
Corona Lock Down signalisierten 
viele Bürger*innen in Unna spon-
tan ihre Hilfsbereitschaft, die An-
gehörigen der Risikogruppen mit 
verschiedensten Hilfsangeboten 
zu unterstützen. Diese wurden 
mangels Bedarf kaum in Anspruch 

genommen. Die potenziellen Hel-
fer*innen konnte Ehrenamt Unna 
jedoch zum Teil an die Tafel oder 
an die 3D-Maskenproduktion bei 
UN-Hackbar weiterleiten. 
Diese Erfahrung macht uns zuver-
sichtlich, schon bald mit einem 
aktiven, bunten und engagierten 

Pool verschiedenste Anfragen 
bedienen zu können. 
Die Mitglieder des Freiwilligen-
pool Ehrenamt Unna überneh-
men punktuelle Einsätze an un-
terschiedlichen Orten in einem 
Zeitrahmen von 2 bis 8 Stunden. 

Die Freiwilligen können ihre Ein-
sätze nach Zeit und Interesse 
auswählen. Melden Sie sich und 
lassen Sie sich mit Ihren bevorzug-
ten Kontaktdaten registrieren. Wir 
informieren Sie per e-mail, sobald 
es einen neuen Einsatz gibt. Sie 
können bei jedem Einsatz neu über 
Ihre Teilnahme entscheiden. Wenn 
Sie helfen möchten, koordinieren 
wir den jeweiligen Einsatz.
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EHRENAMT UNNA und der Hellweger Anzeiger stellen Ihnen hier Organisationen,
Vereine und Initiativen vor, die ehrenamtliche Unterstützer*innen suchen.


