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EHRENAMT UNNA und der Hellweger Anzeiger stellen Ihnen hier Organisationen,
Vereine und Initiativen vor, die ehrenamtliche Unterstützer*innen suchen.

Kaufen Sie Kuschel-Esel für Unnas Museum!

ANSPRECHPARTNER
Ehrenamtsagentur: 0 23 03 / 10 37 11

Die Freunde und Förderer des 
Hellweg Museums setzen sich 
seit über zwei Jahrzehnten 
dafür ein, die Sammlung von 
Ausstellungsstücken aus Un-
nas Geschichte zu erweitern, 
zu pfl egen, und vor allem - in 
angemessenem Rahmen - für 
BesucherInnen zugänglich zu 
machen. Mit ihrer Werbung für 
Spenden, originellen Ideen, wie 
u.a. dem Verkauf des Kusche-
leselchens im eigens initiierten 
Museumsshop sowie in der Ad-
lerapotheke, Interessenvertre-
tung in Politik und Verwaltung, 
verschiedensten praktischen 
Tätigkeiten bei bspw. Ausstel-
lungserö� nungen, unterstüt-

zen sie das Museum dabei, als 
wichtiger Teil des historischen 
Gedächtnisses der Stadt zu 
glänzen.

Und die To-Do-Liste ist lang! Gilt 
es doch auch die Ausstellungs-
technik zu optimieren, nötige Re-
staurierungsmaßnahmen durch-
führen zu lassen und besonders 
die jährliche Wechselausstellung, 
Workshops und ö� entliche Füh-
rungen fi nanziell sowie personell 
zu unterstützen. Doch: Wie vie-
le andere kleine Museen steht 
auch das Hellweg Museum mit 
schwierigen räumlichen und per-
sonellen Bedingungen derzeit 
vor großen Herausforderungen. 

Bürgerschaftliches Engagement 
scheint auch hier eine Chance, 
um nicht nur den Erhalt sondern 
auch seine zukunftsfähige Ent-
wicklung sichern zu helfen. Der 
Förderverein wünscht sich des-
halb weitere Mitglieder und tat-
kräftige UnterstützerInnen bei 
der Umsetzung seiner Ziele: Wer 
bspw. über Kenntnisse/Interesse 
im Bereich Ö� entlichkeitsarbeit, 
Website-Pfl ege, Social Media ver-
fügt oder ein Veranstaltungspro-

gramm für Mitglieder organisieren 
möchte, ist herzlich willkommen! 
Apropos: Das Eselchen ist nicht 
nur das Museums-Maskottchen, 
dessen Verkauf die Ziele des För-
dervereins unterstützt, es darf 
uns auch an den Besuch der ak-
tuellen Sonderausstellung: „Der 
Esel – Viel mehr als Unnas Stadt-
symbol“ erinnern, die noch bis 
zum 15. Mai 2022 läuft.

Verein
der Freunde und Förderer

des Hellweg-Museums
der Stadt Unna e.V.


