
Freiwilliges Engagement und Ehrenamt 
sind unverzichtbare und bereichernde 
Bestandteile einer Kommune.

Das Ehrenamt zu stärken und
zu fördern und die vielen
Initiativen bekannt zu machen ist 
uns deshalb ein wichtiges
Anliegen. Ohne engagierte 
Bürgerinnen und Bürger wäre 
Müllheim nicht das, was es ist: 
Eine Stadt der Lebensqualität für 
alle Generationen.

In unserer Stadt gibt es vielfältige
Möglichkeiten, sich zu engagieren und 
sehr viele von uns tun das auch schon. 
Für alle, die damit anfangen wollen, oder 
für die, die noch mehr tun möchten, 
bietet die Ehrenamtsbörse Müllheim 
hilfreiche Informationen.

Ehrenamt ist Ehrensache!
Machen Sie mit und unterstützen Sie das 
Ehrenamt in unserer Region.

Herzlichst, Ihre

Astrid Siemes-Knoblich
Bürgermeisterin der Stadt Müllheim

Mehr Lebensqualität
durch Ehrenamt

Kontakt

Marion Kampmann
Stadt Müllheim
Fachbereich Ehrenamt, Senioren,
Integration
Tel. 07631 801-361
ehrenamt@muellheim.de

Die Stadt Müllheim steht für:

Träger

Stadt Müllheim
in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern 
des Müllheimer Arbeitskreises „Ehren-
amt“ und mit freundlicher Unterstützung 
durch die

muellheim-ehrenamtsboerse.de

Ehrenamtsbörse
Müllheim
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Eine Vielzahl von Vereinen, Institutionen 
und Organisationen ist ehrenamtlich 
aktiv – im sozialen Bereich, in Sachen 
Kultur und bildende Künste, im Sport 
oder in anderen wichtigen Aufgaben-
gebieten.

Viele Bürgerinnen und Bürger
wollen helfen, wissen aber 
nicht, wo ihr freiwilliges 
Engagement willkommen 
ist – oder wo Unterstützung 
dringend gebraucht wird.

Mit der Internetplattform „Müllheimer 
Ehrenamtsbörse“ können Vereine, 
Organisationen und Institutionen sowie 
Freiwillige rund um die Uhr, schnell und 
unkompliziert zueinander finden.

» Kontakte knüpfen
» anderen helfen
» freie Zeit sinnvoll nutzen
» etwas tun, was einem Spaß macht
» Anerkennung erhalten
» etwas für das Gemeinwohl tun
» beruflichen Nutzen hieraus ziehen
» eigene Kenntnisse und
 Erfahrungen weitergeben
» Verantwortung übernehmen
» die Gesellschaft im Kleinen
 mitgestalten
» eigene Interessen vertreten

Zahlreiche Projekte und Einrichtungen in
Müllheim brauchen die ehrenamtliche 
Hilfe engagierter Menschen. Die Bereiche
und Aufgaben sind vielfältiger als man 
denkt!

» Kinder & Jugend
» Senioren
» Sport & Freizeit
» Kunst & Kultur
» Soziales & Gesundheit
» Natur & Umwelt
» Feuerwehr/Rettung/Hilfe
» und vieles mehr

» Die Müllheimer Ehrenamtsbörse ist eine
 datenbankbasierte Internetplattform,
 die Bedienung ist einfach und selbst-
 erklärend.

» Bürgerinnen und Bürger erhalten
 Informationen und Kontaktdaten
 zu verschiedenen ehrenamtlichen
  Betätigungsfeldern in Müllheim.

» Alle an ehrenamtlichem Engagement 
 interessierten Bürgerinnen und Bürger 
 können ihre Bereitschaft zur Mitarbeit 
 anbieten und ihre individuellen
 Vorstellungen eingeben.

» Ehrenamtliche Gruppen, Vereine
 und Institutionen können ihre
 Einsatzfelder und Angebote vorstellen
 und Ansprechpartner nennen.

» Durch eine Registrierung ist ein
 Datenmissbrauch ausgeschlossen.
 Die angegebenen/hinterlegten
 Daten werden ausschließlich für
 die Börse genutzt.

www.muellheim-ehrenamtsboerse.de

Ehrenamtsbörse
– wozu?

Gründe,
sich zu engagieren

Wo kann ich mich
engagieren?

Ehrenamtsbörse
– wie geht das?


