
Büro des
Ehrenamts hat
neue Struktur

Team sorgt für mehr Professionalisierung

LUDINGHAUSEN. Das ehren-
amtliche Engagement in Lü-
dinghausen bedarfsorien-
tiert und dauerhaft zu för-
dern, ist Aufgabe des Büros
des Ehrenamtes im Rathaus
und Wunsch der Trägerorga-
nisationen Stadt Lüdinghau-
sen, Seniorenbeirat, Bürger-
stiftung und des Vereins
,,8ürger für Bürger". ,,Viele
Menschen sind gerne frei-
willig und uneigennützig
unterwegs, um dort zu hel-
fen, wo Mitmenschen der
Hilfe und Unterstützung be-
dürfen. Diese bei vielen
Menschen stark ausgeprägte
Bereitschaft für freiwillige
Arbeit mit gemeinnützigem
Charakter gilt es, in beson-
derer Weise zu fördern und
mit den hilfesuchenden Or-
ganisationen und Menschen
zu vernetzen 

" 
heißt es in

einer Pressemitteilung der
Trägerorganisationen.

Nach über einjähriger Er-
fahrung steht eine Verände-
rung der Organisations-
struktur im Büro des Ehren-
amtes im Rathaus an. Bisher
haben ehrenamtlich aktive
Mitglieder der Trägerorgani-
sationen nach einem Beset-
zungsplan die öffnungszei-
ten des Büros an Werktagen
gewährleistet und die
Grundlage für den Aufga-
benbereich geschaffen. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass
für die weitere Entwicklung
eine Spezialisierung und
Konzentrierung der Aufga-
benbereiche zweckmäßig er-
scheint. Seit Anfang Januar

sorgt ein Team von drei Inte-
ressierten und engagierten
Personen für eine noch stär-
ker zielorientierte Arbeits-
weise gemeinsam mit der
städtischen Mitarbeiterin.
Dadurch werde eine stärkere
Professionalisierung in breit
angelegten Aufgabenfeldern
angestrebt, heißt es in dem
Pressetext der Trägerorgani-
sationen weiter.

Das Büroteam mit Ursula
Schwering, Rotraut Rips und
Paul Steinebach hat sich be-
reits seit einigen Wochen in
die gemeinsame und sich
gegenseitig ergänzende
Arbeit des Büros eingearbei-
tet und neue Ideen in die Or-
ganisationsstruktur und
Aufgabenerledigung einge-
bracht. Unterstützt wird das
Team zu festgelegten Zeiten
von Anke Casimir aus der
Stadtverwaltung. Die öff-
nungszeiten des Büros, das
an drei Werktagen zusätzlich
durch spezielle andere Bera-
tungsangebote genutzt wird,
ist vorerst auf montags von
15 bis 17 Uhr sowie mitt-
wochs und freitags von l0
bis 12 Uhr festgelegt. Auf
diese Termine weisen die
Westfälischen Nachrichten
an den eptsprechenden Ta-
gen in der Rubrik ,,Lüding-
hausen aktuell" hin.

3 Die Vereinbarung von Gesprächs-
terminen ist unter I 02591/
926600 (auch über den Anrufbe-
antworter) sowie per E-Mail (Bue-

ro-des-Ehrenamtes@Stadt-Lueding-

hausen.de) möglich.


