
Das Team Ehrenamt Unna ver-
abschiedet sich in die Ferien! 
Denn auch unser Büro und unsere 
Beratungsstelle im ZIB bleiben 
über die Sommerferien - waren 
aber auch bedingt durch die Co-
rana-Pandemie seit Mitte März 
- geschlossen. Wir ho� en danach 
mit neuer FSJler*in und neuen 
Ö� nungsregeln die persönliche 
Beratung wieder aufnehmen zu 
können. Falls Sie im Urlaub über 
ein zukünftiges ehrenamtliches 
Engagement nachdenken: Ins-
piration und konkrete Angebote 
fi nden Sie auf unserer Internet-
Seite: www.ehrenamt-Unna.de

Während des Lockdown sahen wir 
unsere Aufgabe darin, potenzielle 
Helfer*innen und die Corona-In-
itiativen zu koordinieren und die 
verschiedensten Hilfsangebote auf 
unserer Website ständig zu aktua-
lisieren. Von Anfang an signalisier-
ten überaus viele Bürger*innen ihre 
Hilfsbereitschaft. Freiwillige Apo-
theken- Bring- und Einkaufshilfen 
sowie Hunderunden etc. für Ange-
hörige der Risikogruppen wurden 

allerdings in Unna – nach unserer 
Erfahrung - kaum in Anspruch ge-
nommen. Was wir als gutes Zeichen 
darauf deuten, dass direkte Hilfe 
und Zusammenhalt in Familien 
und Nachbarschaft funktionieren. 
Die bei uns gelisteten Helfer konn-
ten wir zum Teil an die Tafel oder 
auch an die 3 D- Maskenproduktion 
bei UN-Hack-Bar weiterleiten. 
Die letzten Anzeigen an dieser Stel-
le beweisen: trotz Corona suchen 
Unnaer Einrichtungen, Vereine und 
Initiativen ehrenamtliche Unter-
stützer*innen! 

Der Kräutergarten würde sich nach 
wie vor über Mitstreiter*innen mit 

grünem Daumen freuen und der 
Ambulante Kinder-und Jugendhos-
pizdienst sucht noch Teilnehmerin-
nen an der nächsten qualifi zieren-
den Vorbereitungsmaßnahme! 
Das BBchen - Freibad Bornekamp 
– braucht immer noch dringend 
Leute, die helfen, wo es nötig ist, 
so wie die Initiative Welto� en, ihr 

Ziel, vielen Flüchtlingskindern mit 
Lern-Lücken in den Ferien zu helfen, 
nur mit vielen freiwilligen Nachhil-
felehrerinnen erreichen kann! Die 
Bürgerstiftung Unna zeigt sich ge-
rade begeistert von der Spenden-
bereitschaft der Bürger*innen und 
ho� t, dass es noch mehr werden, 
um Bedürftigen zu helfen. 
Und auch unsere FSJ-Stelle im ZIB 
ist noch immer frei... 
Ehrenamtliches Engagement macht 
nachweislich glücklich. Und könnte 
die – ebenso nachweislich durch Co-
rona betrübten Gemüter -  erhellen. 
Wir sind und bleiben für Sie da und 
engagiert für unsere Stadt!

Schöne Ferien 
Ihr Team 
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