“Die Brücke e.V.“ – Freiwilligenzentrale für Remscheid – vermittelt seit September 2008 das vielfältige Engagement von Bürgerinnen und Bürger an soziale Einrichtungen in Remscheid, die ohne diese
Unterstützung viele gute Projekte nicht umsetzen könnten. Wir sind Kooperationspartner der Wohlfahrtsverbände, der Kirchen, gemeinnütziger Vereine und verschiedener privater Initiativen in Remscheid.
Das Team der Brücke arbeitet selbst ehrenamtlich und vermittelt z.B. Vorlesepaten, Hausaufgabenhilfen, Familienpaten, Leseomas und –opas, Besuchsdienste im Seniorenheim und Krankenhaus sowie Einzelbesuchskontakte in den Justizvollzugsanstalten, um nur einige zu nennen.
Durch den Ausbau unserer Beratungen in den Räumlichkeiten im Flair-Weltladen in Lüttringhausen agieren wir jeweils einmal monatlich auch stadtteilübergreifend. Ergänzend bieten wir individuelle Beratungen auf Anfrage im BBZ Hasenberg an. Eine Vielzahl von ehrenamtlichen Helfern wird
somit beraten, erfolgreich vermittelt und durch die Brücke begleitet.
Darüber hinaus beteiligt sich die Brücke an vielen Ehrenamtsprojekten der Stadt Remscheid wie
z.B. die Teilnahme und Vorbereitung für die alle 2 Jahre durchgeführte Ehrenamtsmesse im Alleecenter und die zweimal jährlich angebotenen Seminare für Vorlesepaten in Kooperation mit der Stadtbibliothek. Selbstverständlich sind wir auch am Tag der Vereine präsent, der turnusmäßig alle 3 Jahre
stattfindet.
Aufgrund der Initiative der Brücke wurde der kostenlose Bibliotheksausweis für Ehrenamtler-/Innen,
die regelmäßig nachweislich in sozialen und kommunalen Einrichtungen vorlesen, von der Stadt Remscheid bewilligt.
Mittlerweile sind mehr als 100 Organisationen mit ca. 200 Einsatzstellen bei der Brücke gemeldet.
Zum Vergleich, im Jahr 2008 haben wir mit 24 Organisationen und ca. 37 Einsatzstellen begonnen.
Die Anzahl der jährlichen Vermittlungen ist in den letzten Jahren relativ konstant geblieben.
Die Jahresberichte, die auf unserer Homepage www.freiwilligenzentrale-remscheid.de veröffentlicht
sind, spiegeln unsere Tätigkeit ausführlich wieder und geben wissenswerte Informationen.
Es gibt viel zu tun und wir möchten unsere Aktivitäten gerne ausweiten!
 Die Freiwilligenzentrale berät individuell und persönlich unter Berücksichtigung der jeweiligen Wünsche und Fähigkeiten des Interessenten und begleitet die Ehrenamtlichen.
 Wir bieten Firmen, die sozial verantwortlich handeln und sich für das Allgemeinwohl engagieren
möchten an, Ihre Mitarbeitenden, den aktiven und den (künftigen) Ruheständlern über die vielfältigen Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements in Remscheid individuell zu informieren.
 Ganz besonders suchen wir noch Jugendliche, die bereit sind ehrenamtlich in Seniorenheimen und
Schulen vorzulesen oder anderweitig für die Betreuung zur Verfügung zu stehen. Wir werden in
nächster Zeit Kontakt mit den Schulen in Remscheid aufnehmen.

Um leistungsfähig zu bleiben und das Aufgabenspektrum voll abzudecken, benötigt das Team
der Freiwilligenzentrale für Remscheid dringend Unterstützung durch weitere ehrenamtliche
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Sie möchten uns finanziell unterstützen und helfen?
Die Finanzierung der Brücke basiert ausschließlich auf Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Wir sind daher auf Spenden angewiesen und freuen uns, wenn sie Partner werden.

Spendenkonto IBAN: DE63340500000000067660
Kontaktadresse:
Freiwilligenzentrale für Remscheid “Die Brücke e.V.“
Alte Bismarckstr. 8
42853 Remscheid
Telefon: 02191 / 8 90 90 50
freiwilligenzentrale@t-online.de
www.freiwilligenzentrale-remscheid.de
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