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Helfer vermitteln Ehrenämter
Die Brücke Bei der Freiwilligenzentrale gibt es über 100 Angebote
In Zeiten, in denen über Ellbogengesellschaft diskutiert wird, hat Christa Hellmann von der Freiwilligenzentrale “Die Brücke e. V.“ in Remscheid eine gute Nachricht. Das Bewusstsein für das Ehrenamt
wächst. Die Menschen werden sensibler“, berichtet Hellmann aus ihrer fünfjährigen Erfahrung in
Team und Vorstand des Vereins.
Seit 2008 vermittelt Die Brücke ehrenamtliche Aufgaben an Menschen, die sich engagieren wollen,
aber noch nicht so recht wissen, was sie tun können. 2010/2011 von der RGA-Aktion „Helft uns helfen“ unterstützt, hat sich die Freiwilligenzentrale in der Alten Bismarckstraße 9 längst etabliert. Über
100 Einsatzmöglichkeiten können Christa Hellmann und ihre Teamkollegen zu den Öffnungszeiten
dienstags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr anbieten.
Eine Vielfalt, die den potenziellen Ehrenamtlern gerecht wird. „Jeder Mensch ist verschieden, aber wir
haben für jeden etwas“, sagt Hellmann. Zur Zentrale kommen Interessenten jedweden Alters. Schüler
und Studenten, die vor dem Berufseinstieg Erfahrungen etwa im sozialen Bereich sammeln wollen.
„Oft sind es aber Menschen, die gerade aus dem Beruf ausgeschieden sind und ihre freie Zeit sinnvoll
nutzen wollen“, berichtet Christa Hellmann.

Drei Angebote sind maßgeschneidert
In Gesprächen von einer knappen Stunde findet das Team gemeinsam mit dem Interessenten heraus,
welches Ehrenamt infrage kommt. Ein Fragebogen klopft sowohl Präferenzen als auch die zeitlichen
Möglichkeiten ab. Am Ende bekommt jeder potenzielle Ehrenamtler drei maßgeschneiderte Angebote.
„Ehrenamt soll Freude machen. Sonst macht es keinen Sinn. Interessenten bekommen mehrere Kontakte, damit sie ausprobieren können, wo es passt“, erklärt Hellmann.
Die Ehrenämter reichen von Lesenmentoren oder Paten für Kinder mit Migrationshintergrund an Schulen, über Besuchsdienste in Altenheimen bis hin zu handwerklichen Aufgaben im Reparaturen-Café.
Interessenten für ein Ehrenamt können sich entweder an die Freiwilligenzentrale in der Alten Bismarckstraße 9 wenden oder an jedem dritten Montag im Monat in den Flair-Weltladen in Lüttringhausen kommen. Außerdem wird „Die Brücke“ auch bei Tag der Vereine am Sonntag präsent sein. Auch
am Stand auf dem Theodor-Heuss-Platz hat das Team ein offenes Ohr.

Christa Hellmann und das Team von “Die Brücke e.V.“ berät alle, die ehrenamtlich
engagieren wollen. FOTO: MICHAEL SIEBER

