
 

 

Engagement Nachrichten #01/2023 
Herzlich willkommen zu unseren ersten "Engagement Nachrichten" im neuen Jahr. 

Wir haben die Corona - Pause genutzt, uns technisch und gestalterisch neu aufzustellen. 

Wir hoffen, Ihnen gefällt das neue Design und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen  

der aktuellen Infos rund um das freiwillige Engagement in Mülheim an der Ruhr, 

dem Ruhrgebiet und NRW. 

Ihr CBE Team  

01.02.2023   -  Centrum für bürgerschaftliches Engagement e.V. 



In dieser Ausgabe lesen Sie: 

 

• Talentwerkstatt in neuen Räumen 

• Respekt-Kampagne von Demokratie Leben 

• Mentor - die Leselernhelfer 

• Eva Winkler feiert 20 jähriges Dienstjubiläum 

• RuhrSchwung startet in Bochum 

Talentwerstatt Styrum in neuen Räumen 

 

Zum  Jahresende musste das Team der Talentwerkstatt Styrum die alten Räume  verlassen, da dort 

nun eine Gemeinschaftspraxis entstehen wird. Dank der  Unterstützung durch den SWB konnte aber 

schnell eine Alternative im  Stadtteil gefunden werden. Direkt neben den alten Räumen wurde das  

leerstehende Ladenlokal renoviert und noch vor dem Jahreswechsel konnte  der Umzug stattfinden.  

Die Fahrradwerkstatt konnte im Januar wieder voll ihren Betrieb  aufnehmen und die anderen 

Angebote sind zur Zeit in verschiedenen Räumen  im Stadtteil verteilt. Zum Frühsommer werden wir 

weitere Räume auch für  diese Angebote hinzu bekommen, so dass das Angebote im Stadtteil ohne  

Unterbrechungen erhalten bleibt. 



"Wir freuen uns über die langjährige und gute Zusammenarbeit im Stadtteil Styrum und wollen das 

ehrenamtliche Angebot der Talentwerkstatt mit den Möglichkeiten der neuen Räume noch einmal 

erweitern." (Michael Schüring, CBE Geschäftsführer) 

Fahrräder für Geflüchtete gesucht 

Das Team der Fahrradwerkstatt benötigt dringend weitere Fahrradspenden. Insbesondere Kinder - 

und Frauenfahrräder werden gesucht. Viele Geflüchtete fragen zur Zeit nach aufbereiteten 

Fahrrädern.  

Wenn Sie uns unterstützen wollen, melden Sie sich bitte unter: 0208-590847 oder per Mail unter: 

Gilberte.driesen@cbe-mh.de Gerne können Sie die Räder auch zu unseren Öffnungszeiten an der 

Oberhausener Straße vorbei bringen:  

Öffnungszeiten: dienstags 15 bis 17 Uhr donnerstags 15 bis 17 Uhr 

Respekt - Kampagne von Demokratie Leben 

 

 

Respekt hat viele unterschiedliche Bedeutungen. Achtung, Wertschätzung oder auch Toleranz...Was 

bedeutet Respekt für Sie? 

Mit der Kampagne wollen wir eine öffentliche Diskussion über Respekt in der Mülheimer 

Stadtgesellschaft anregen, damit möglichst viele Menschen ihre Interpretation von Respekt teilen 

können. 

So wollen wir ein wenig mehr Verständnis untereinander schaffen. 

Gemeinsam mit einem Fotografen haben wir 10 Plakate erstellt und veröffentlicht. 

Hier haben wir sehr unterschiedliche Menschen gefunden, die ihre Definition von Respekt zeigen.  

Wir möchten aber noch mehr Meinungen hören! 



Wir laden insbesondere Menschen, die selbst von Diskriminierung betroffen sind, herzlich ein, 

mitzumachen. 

Wir wollen mit unserer Kampagne die Sichtbarkeit ihrer Respektverständnisse fördern . 

Wenn Sie mitmachen möchten, füllen Sie bitte das Formular aus und wir veröffentlichen 

womöglich auch Ihre Definition im Rahmen unserer Respekt-Kampagne. 

JETZT MITMACHEN 

Wir freuen uns über Ihre Beiträge! 

 

Wenn Sie die Plakatserie (DIN A 3 oder DIN A 1)  in Ihrer Einrichtung aufhängen möchten, wenden 

Sie sich bitte an unsere Kollegin Nora Meyer: nora.meyer@cbe-mh.de 

Mentor - die Leselernhelfer 

 

Lesen als die Fähigkeit, Texte und Bilder erlesen zu können und zu verstehen, ist die Grundlage allen 

Lernens. Es öffnet Kindern und Jugendlichen das Tor zur Welt. Sie lernen neue Sichtweisen kennen 

und bekommen Denkanstöße und entdecken fremde Welten. Sie entwickeln ihre Fantasie, Empathie 

und ihre Sprache. Wer lesen kann und die Bedeutung von gedruckten wie digitalen Texten erfasst, 

kann einen Schulabschluss machen, sich eine eigene Meinung bilden und sein Leben selbst in die 

Hand nehmen. 

Unter dem Dach des Bundesverbandes sind mehr als 13.000 ehrenamtliche Lesementoren in 

Schulen engagiert um mehr als 16.600 Schüler zu fördern. Auch in Mülheim an der Ruhr hat sich im 

letzten Jahr eine ehrenamtliche Gruppe gegründet, die nun in drei Mülheimer Schulen aktiv nach 

dem 1:1 Prinzip Schüler*innen beim Lesenlernen unterstützt. 

Das CBE unterstützt das Organisationsteam bei seinen Aufgaben und hilft dabei, weitere 

Lespat*innen zu finden und zu qualifizieren. 

Mehr zu der Aktionsgruppe Mentor in Mülheim lesen Sie hier. 

https://forms.office.com/e/TEw6MvndMu
https://mentor-muelheim.de/


Mentor Mülheim wird unterstützt durch die Peter Schorr Stiftung. 

Wenn Sie Lesenlernhelfer*in werden möchten, wenden Sie sich an unsere Kollegin  

Katharina Wehner: katharina.wehner@cbe-mh.de 

Eva Winkler feiert 20-jähriges Dienstjubiläum 

 

Sie war eine der ersten hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des CBE und feierte im Januar diesen 

Jahres  ihr 20 - jähriges Dienstjubiläum: Eva Winkler. 

2003 startete die Essenerin als eine von zwei Mitarbeitenden in der noch jungen Beratungsstelle für 

Ehrenamtliche, die damals noch an der Friedrichstraße zuhause war. Eva Winkler kümmerte sich um 

die Anliegen der Ehrenamtlichen, organisierte das Büro, bereitete Vereinssitzungen und 

Austauschtreffen vor und wurde schnell zu einem bekannten Gesicht des CBE in Mülheim. 

2005 war sie für Mülheim Mitglied der Gründungsversammlung der Landesarbeitsgemeinschaft der 

Freiwilligenagenturen. 

Neben ihrem Standbein, der intensiven Beratung und Vermittlung von Interessierten in ein für sie 

passendes Ehrenamt, kümmert Sie sich immer wieder um innovative Ehrenamts-Projekte des CBE 

wie die "Welcome-Guides-Ruhr", den "Ruhr-Clean-Up" oder die "Eulenkids". Eva Winkler ist zudem 

Beauftragte für das Qualitätsmanagement im CBE. 

Das Team des CBE, die Geschäftsführung und der Vorstand dankten Eva Winkler für Ihre engagierte 

und langjährige Mitarbeit, ihre Bereitschaft, sich immer wieder auf Neues einzulassen und die 

zugewandte Art mit Ehrenamtlichen und Kooperationspartnern zu arbeiten. 

Eva Winkler resumiert: "Ich komme auch nach 20 Jahren noch jeden Tag gerne ins CBE. Ich freue 

mich, so vielen engagierten Menschen zu begegnen und auch selbst etwas dazu beitragen zu können, 

dass die Herausforderungen in unserer Stadtgesellschaft gemeinsam bewältigt werden können." 

mailto:katharina.wehner@cbe-mh.de


RuhrSchwung startet in Bochum 

 

 

Innovative Kooperationen und verantwortungsbewusste, nachhaltige Aktivitäten – dafür steht das 

neue Netzwerk RUHRSchwung.   

Unternehmensengagement  kann über das Einzelengagement hinaus eine weitreichende soziale  

Wirkung entwickeln, indem Akteure aus Wirtschaft, Gemeinnutz und  Gemeinden im Verbund 

zusammenarbeiten. Ressourcen und Kompetenzen der  einzelnen Beteiligten können so gezielt 

aufeinander abgestimmt und  eingebracht werden.  

Doch wie findet man als Unternehmen, Kommune oder soziale Organisation schnell und 

einfach den passenden Partner mit der richtigen Idee und den gleichen Zielen?       

Diese  Frage beantwortet das Netzwerk "RUHRSchwung". Als dauerhaft verfügbare  Anlaufstelle 

fungiert das Netzwerk als Mittler zwischen Unternehmen,  sozialen Organisationen und 

Kommunen. Engagierte Menschen haben  so gemeinsam die Chance niederschwellig mehr zu 

bewegen. Auch Online und  mit wenigen Klicks soll dies bald möglich werden. 

Das  Netzwerk dient ebenfalls allen Mitgliedern als Informationsquelle, bietet  die Möglichkeit für 

einen gegenseitigen Austausch und plant weitere  Präsenzformate und Mitgestaltungsformen. 

Mit der Auftaktveranstaltung in Bochum am 02. März um 17:00 Uhr startet der RuhrSchwung nach 

Essen, Duisburg und Dortmund nun auch in der Mitte des Ruhrgebietes.  

Machen Sie doch gerne mit! Anmeldungen online direkt HIER  

https://forms.office.com/e/Hf170bjvNT


 

Kontakt 

 

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung zu den Engagement Nachrichten. 

 

Centrum für bürgerschaftliches Engagement e.V. 

Wallstraße 7, 45468 Mülheim an der Ruhr 

0208 970 680    info@cbe-mh.de 

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.cbe-mh.de   

und unsere Facebook-Seite unter: https://de-de.facebook.com/cbemuelheim/  

http://www.cbe-mh.de/
https://de-de.facebook.com/cbemuelheim/


 

V.iS.d.P.: Michael Schüring, Geschäftsführer 
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