Weil es uns gut tut – Ehrenamt in Dorfen
In Dorfen geht’s rund!
Dorfen kann stolz auf die zahlreichen Vereine und Initiativen sein, die
sich ehrenamtlich engagieren. Sie bereichern das Leben in Dorfen
durch ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten und Hilfestellungen.
Das macht Dorfen attraktiv, liebens- und lebenswert.
Aber die Ideen gehen nicht aus! Es gibt immer Neues, das man gerne
umsetzen würde– wenn man nur mehr Leute dafür hätte…
Andererseits gibt es Menschen, die sich gerne nützlich machen würden, aber nicht wissen
wo. Das können Menschen sein, die neu in Dorfen sind und sich noch nicht so gut
auskennen; Mütter, die noch nicht wieder ihrem Beruf nachgehen können, weil ihre Kinder
noch zu klein sind oder ganz einfach Menschen jeden Alters, die voller Tatkraft sind und
einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen wollen.
Wir wollen die vielfältigen Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements in Dorfen
zusammentragen und eine Anlaufstelle für Interessierte bieten.
Ehrenamt tut gut
Vom ehrenamtlichen Engagement profitieren alle:
-

Die Bürger und Bürgerinnen von Dorfen, weil es noch mehr Angebote gibt,
die Vereine und Initiativen, weil sie ihr Angebot erweitern und eventuell sogar neue
Ideen umsetzen können und
sicherlich nicht zuletzt die ehrenamtlich Tätigen selbst.

Denn das Engagement bringt neue Kontakte, Anregungen und Denkanstöße und vor allem
das Gefühl etwas Sinnvolles zu tun. Ja, für manchen Menschen bringt es sogar erst wieder
einen Sinn ins Leben.
Treffpunkt Ehrenamtsbörse
Vereine und ehrenamtliche Initiativen in Dorfen melden bitte ihre Wünsche an.
Dazu füllen Sie ein Formblatt aus, dass Sie auf der Homepage der Stadt Dorfen finden:
www.dorfen.de/Ehrenamtsboerse
Mailen Sie das ausgefüllte Formblatt an info@ehrenamtsboerse-dorfen.de.
Wir nehmen Ihre Informationen in kurzer Zeit in die ‚Wunschliste’ auf und stellen sie auf die
Homepage.
Interessierte Bürger und Bürgerinnen wiederum, finden auf www.dorfen.de/Ehrenamtsboerse
eine reichhaltige Auswahl an sinnvollen Tätigkeiten und können ihren Neigungen und
Begabungen entsprechend auswählen und Kontakt mit den Suchenden aufnehmen.
Wir freuen uns, wenn Sie reichlich davon Gebrauch machen!
Anregungen und Fragen
Anregungen und Fragen schicken Sie bitte per E-Mail an info@ehrenamtsboerse-dorfen.de.
Frau Sprengel wird Ihre Fragen gerne beantworten.
Oder wenden Sie sich direkt an
Frau Dorette Sprengel 08081 / 959 345

