
 

Mülheimer Netzwerker*innen für das Stadtteilprojekt 
„Gemeinsam für Eppinghofen“ gesucht 

Sind Sie erfolgreiche*r Netzwerker*in und möchten sich für Mülheim engagieren? Lassen Sie sich gerne auf 
neue Ideen ein und lösen Sie Herausforderungen kreativ? Dann helfen Sie uns mit Ihrem Netzwerk, 
Unternehmen und gemeinnützige Einrichtungen in Mülheim zusammenzubringen und viele kleine Beiträge 
für eine lebenswerte Stadt zu leisten! 

Die Projektidee 

Die erfolgreiche Idee aus den Niederlanden ist so einfach wie genial: 
Aktive Netzwerker*innen engagieren sich für ihre Stadt, indem Sie 
Unternehmen aus Ihrem Netzwerk zu kleinen Aktionen für und mit 
gemeinnützigen Einrichtungen herausfordern. Dadurch entsteht ein 
Multiplikationseffekt, durch den mit relativ einfachen Mitteln die lokalen 
Lebensbedingungen und Netzwerke gestärkt werden. In Mülheim wird 
nun erstmalig nach dieser Idee das Projekt „Gemeinsam für Eppinghofen“ 
durchgeführt. 

Wie sich gemeinnützige Einrichtungen einbringen 

Die Ideen für kleine, gemeinsame Aktionen für Eppinghofen stammen von 
gemeinnützigen Einrichtungen, die seit Jahren in Eppinghofen aktiv sind und somit Expert*innen für den 
Stadtteil sind. Bei den Kooperationsideen kann es sich z.B. um eine Beratung zur Öffentlichkeitsarbeit, die 
Erstellung eines Flyers, eine gemeinsame Streich- oder Pflanzaktion, einen Ausflug mit einer 
Senioreneinrichtung oder einem Werkzeugschrank als Sachspende für ein Jugendzentrum handeln. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt - nur Geld darf nicht die Hände wechseln. 

Wie sich Mülheimer Netzwerker*innen und Unternehmen einbringen 

Die gesammelten Ideen werden bei einem einmaligen Treffen der sogenannten „Matching-Gruppe“ (einem 
ausgewählten Kreis gut vernetzter Unternehmensvertreter*innen und Mülheimer*innen) vorgestellt, die diese 
diskutieren und auswählen. Der Clou: Die Mitglieder der „Matching-Gruppe“ setzen die Ideen nicht alle selbst 
um, sondern sprechen Unternehmen aus ihrem Netzwerk an, zu denen die jeweilige Idee gut passen könnte, 
und fordern sie heraus, diese umzusetzen. 

Das Projekt wurde inspiriert von dem niederländischen Konzept „Die Herausforderung“, das dort in über 50 
Städten fest etabliert ist und das auch in Saarbrücken bereits erfolgreich umgesetzt wird. 

Aktuell suchen wir erfolgreiche Netzwerker*innen, die sich in der „Matching-Gruppe“ 
für Mülheim engagieren möchten 

Der Vorteil für Sie:  

Nutzen Sie Ihre besonderen Netzwerkfähigkeiten für ein bürgerschaftliches Engagement für Mülheim, 
knüpfen Sie gleichzeitig neue Kontakte und intensivieren Sie bestehende Verbindungen durch besondere, 
kleine Herausforderungen.  

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 

Julia-Marie Degenhardt 
Centrum für bürgerschaftliches Engagement e.V. 
0208 97068-15 
julia.degenhardt@cbe-mh.de  

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website.    

https://saarbruecker-herausforderung.de/
mailto:julia.degenhardt@cbe-mh.de
http://www.cbe-mh.de/index.php?id=117


 

Das CSR Kompetenzzentrum Ruhr ist ein Projektverbund mit den Partnern 

Dortmund 

Wirtschaftsförderung Dortmund 

http://www.wirtschaftsfoerderung-

dortmund.de 

Ennepe-Ruhr-Kreis 

Wirtschaftsförderungsagentur  

Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur) 

http://www.en-agentur.de 

Mülheim an der Ruhr 

Centrum für bürgerschaftliches 
Engagement e.V 

https://www.cbe-mh.de 

Berlin 

UPJ Netzwerk für Corporate 

Citizenship und CSR (UPJ e.V.) 

https://www.upj.de 

 

Das CSR-Kompetenzzentrum RUHR 

 

Über uns 

Ziel des CSR-Kompetenzzentrums ist es, kleine und mittlere Unternehmen durch einen bedarfsorientierten 
Angebots- und Maßnahmen-Mix dabei zu unterstützen, Kompetenzen zur strategischen und 
organisatorischen Verankerung von CSR auf- und auszubauen und praktische Maßnahmen umzusetzen. 

Wir decken dabei die vier CSR-Handlungsfelder Markt, Umwelt, Arbeitsplatz und Gemeinwesen ab und 
vermitteln Kenntnisse und Werkzeuge zur CSR-Strategieentwicklung, Verankerung, Organisation und 
Kommunikation von CSR im eigenen Betrieb. 

Wir vernetzen mittelständische Unternehmen zur Förderung des Know-how-Transfers zu praktischen CSR-
Umsetzungsfragen und branchenspezifischen Aspekten. 

Unser Angebot 

Das CSR-Kompetenzzentrum Ruhr unterstützt Sie dabei, sich in Sachen CSR und Nachhaltigkeit zu 
orientieren, Expertise aufzubauen und praktisch umzusetzen.  

Wie machen es andere?         Wie gehen wir es an? 
Praxisbesuche  Strategie- und Maßnahmenentwicklung in Kleingruppen 

Was bedeutet CSR für die Praxis und das   Welche Themen bewegen uns und andere? 
Management?             Themen- und branchenspezifische Workshops 
Qualifizierungsreihen          & Webinare 

Was können wir für unseren Standort tun?   Wo stehen wir? 
Stadtteilprojekte            CSR Check Up und Benchmark   

Werden Sie Teil unseres Netzwerks, profitieren Sie von unserem breiten Angebot und lernen Sie mit- und 
voneinander! 

Ihr Mehrwert 

 Kostenfreie intensive Qualifizierung und persönliche Weiterbildung zu CSR 
 Ideen, Anregungen und Handwerkszeug zur Umsetzung im eigenen Unternehmen 
 Kollegialer Erfahrungsaustausch und Vernetzung mit anderen engagierten Unternehmen 
 Teilnahme an lokalen Kooperationsprojekten, um gezielt soziales Engagement in Ihrer Stadt 

umzusetzen 

 

Hier für den Newsletter anmelden! 

http://www.wirtschaftsfoerderung-dortmund.de/
http://www.wirtschaftsfoerderung-dortmund.de/
http://www.en-agentur.de/
https://www.cbe-mh.de/
https://www.csr-ruhr.de/aktuelles/newsletter

