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Koordination Ehrenamt
Adele Morreale
Beckstr. 133
46238 Bottrop

Tel.: 02041 - 70 628 773
WHATSAPP: 01761- 9005570

E-Mail: adele.morreale@diakonisches-werk.de

www.ehrenamt-dw.de

Kontakt

Diakonisches Werk 
Gladbeck-Bottrop-Dorsten 

 mho 01012021

Machen Sie mit in der Diakonie!

Ehrenamt Ehrenamt 
tut gut!tut gut!

Wenn Sie Interesse an einem sozialen Engage-
ment im Diakonischen Werk Gladbeck-Bottrop-
Dorsten haben, wenden Sie sich einfach an:

Überlegen Sie manchmal, einen Teil Ihrer freien 
Zeit einem anderen Menschen zu schenken? 

Haben Sie Ideen, wie Sie andere Menschen 
unterstützen und erfreuen können?

Stellen Sie uns Ihre Ideen in einem Kennenlern-
gespräch vor und wir werden gemeinsam ein 
Tätigkeitsfeld entdecken!

Worauf haben Sie Lust?
Wie viel Zeit möchten Sie 
investieren?
Welche Talente haben Sie?

Fragen 
zum Ehrenamt? 

Nutzen Sie die
WhatsApp-
Sprechstunde

01761-
900 5570

Für andere da sein ! 

Diakonisches Werk 
Gladbeck-Bottrop-Dorsten 

füreinander da sein füreinander da sein



Zeit für Andere! Ehrenamt verbindet!

Ich interessiere mich für eine ehrenamtliche 
Tätigkeit im Diakonischen Werk Gladbeck-Bottrop-
Dorsten.  
Bitte senden Sie mir weitere Informationen an 
folgende Adresse:

 

Vorname, Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon 

Email 
 
      

„Füreinander da sein!“ ist der Leitsatz unseres 
Diakonischen Werkes. Als Diakonie sind wir gerne 
für andere da. 

Aber wir brauchen auch Menschen, die uns mit 
ihren Fähigkeiten und Talenten bei unseren 
vielfältigen Aufgaben unterstützen.   

Engagieren Sie sich mit Ihren Ideen und 
Fähigkeiten bei uns!

Schon jetzt engagieren sich viele Menschen bei 
uns. „Ich trainiere seit ca. 20 Jahren, 

einmal wöchentlich, Menschen mit 
Behinderung der Bottroper 
Werkstätten im Tischtennis. 
Das Training macht mir genauso 
viel Spaß wie den Spielern. Ein- bis 
zweimal pro Jahr nehmen wir sogar 
an Turnieren teil. Wir lachen viel 
miteinander und sind stolz auf die 
gemeinsamen Erfolge.

„Nach meinem Jahrespraktikum am 
Rotthoffs Hof engagiere ich mich dort 
ehrenamtlich weiter. Seit drei Jahren 
helfe ich mit bei der Hippotherapie 
und der Pflege der Pferde. In Zukunft 
würde ich beruflich gerne selbst päda-
gogisches Reiten anbieten und durch 
mein Ehrenamt kann ich wertvolle 
Einblicke bekommen und mich  
ausprobieren.

„Oft sind die Senioren mit 
ihrem neuen Smartphone, dem 
Umgang mit dem Computer oder 
der Nutzung eines neuen Fern-
sehers überfordert. Ich nehme 
mir die Zeit den Bewohnern in 
Ruhe zu erklären, wie sie die 
neuen Geräte nutzen können. Es 
ist toll zu sehen, wie ich Senioren 
mit meinen Kenntnissen sinnvoll 
helfen kann. Durch das Ehren-
amt gebe ich meinem Alltag eine 
sinnvolle Aufgabe. Das motiviert 
mich sehr.

Gerd Schumacher, 75 J.
“

Sarah Scheier, 24 J.“

Lutz Wittmann, 59 J. 

“

Sie werkeln 
gerne?

Sie lieben
Tiere?

Sie sind 
musikalisch?

Sie hören 
gerne zu?

Sie sind 
kreativ?

Sie gehen 
gerne spazieren?

Sie sind 
sportlich?

Sie erzählen 
gerne?

Sie haben 
noch ganz 

andere 
Talente?


