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das CBE feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen und wir 
nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, in diesem Jahresbericht auch 
einen Rückblick auf viele bewegte Geschichten und die Menschen 
dahinter zu werfen, die uns in zwei Jahrzehnten begegnet sind.

Freiwilliges Engagement lebt davon, dass Menschen sich ent-
scheiden, anzupacken, etwas zu verändern, etwas neu zu begin-
nen oder etwas voran zu bringen. Ehrenamtliche sind der Teil un-
serer Gesellschaft, der Schwächeren hilft, der Brücken baut, der 
Verantwortung trägt, der Menschen stärkt, Initiativen entwickelt 
und Gemeinschaft fördert.

Freiwilliges Engagement ist in jeder Stadtgesellschaft unverzichtbar 
und der Beitrag der Ehrenamtlichen ist durch kein noch so aufwändi-
ges staatliches Programm ersetzbar. Und weil das freiwillige Engage-
ment, dieses auch eigensinnige „Geschenk der Mitbürger*innen an 
uns alle“, so wertvoll ist, müssen wir ihnen die bestmöglichen Rah-
menbedingungen für ihr Engagement in unserer Stadt anbieten.

Die 13 Gründungsmitglieder des CBE wollten dies gemeinsam tun 
und haben im Mai 2001 mit der Gründung eines gemeinschaftlich 
getragenen Vereins von Anfang an deutlich gemacht, dass hier die 
engagierten Menschen im Mittelpunkt stehen werden und nicht 
das Interesse einzelner Mitglieder. 20 Jahre später sind wir dankbar 
für diese Weichenstellung, denn das CBE hat sich zum Zentrum für 
Engagierte in Mülheim und der Region entwickelt. Jährlich finden 
hunderte Engagierte den Weg in die Wallstraße, um sich bei der 
Wahl ihres Ehrenamtes beraten zu lassen. Als Entwicklungsagentur 
für ehrenamtliche Projekte schafft das CBE kontinuierlich neue und 
interessante Engagementmöglichkeiten, als Mittleragentur bringt 
es engagierte Unternehmen mit gemeinnützigen Partnern in Kon-
takt, und in seinen Netzwerken organisiert es die Zusammenarbeit 
von Menschen aus allen Bereichen.

In der Flüchtlingsphase ab 2015 und in der Corona-Pandemie 
2020/21 hat das CBE wichtige Netzwerkarbeit auch an der Schnitt-
stelle zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen geleistet und damit 
dazu beigetragen, dass die Herausforderungen für unsere Stadtge-
sellschaft gemeinschaftlich auch mithilfe von freiwillig Engagierten 
bewältigt werden konnten. Und mit dem Angebot der „Digitalen 

VORWORT UND EINLADUNG 

Liebe Mitglieder und 
Freunde des CBE, 

Nachbarschaft“ macht das CBE gerade den 
ersten Schritt auch in der digitalen Engage-
mentlandschaft seine Rolle wahrzunehmen. 

Das freiwillige Engagement hat sich in den 
letzten Jahren verändert. Engagement und 
Teilhabe werden heute mehr zusammen ge-
dacht, kurzzeitige Engagements werden 
stärker nachgefragt, und das Engagement 
muss passgenau zu den vielen anderen Ver-
pflichtungen der Ehrenamtlichen passen.
Das CBE hat sich auf diese Veränderungen 
immer gut eingestellt. Bei allen Verände-
rungen in den letzten 20 Jahren bleibt die 
Konstante in der Arbeit des CBE aber, dass 
der Mensch im Mittelpunkt steht. Das ge-
meinsame Engagement und die gegenseiti-
ge Wertschätzung bilden das Fundament 
dieser Einrichtung. Und wir sind zuver-
sichtlich, dass dieser Geist auch in 20 Jah-
ren noch ansteckend sein wird und Men-
schen in und mit dem CBE ihr persönli-
ches Engagement finden.

Wir danken ganz herzlich allen Engagier-
ten, Mitgliedern, Förderern und Partnern, 
die das CBE in den letzten 20 Jahren getra-
gen, gestärkt und mitentwickelt haben und 
wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 
dieses Rückblicks!

Dagmar Mühlenfeld    

Michael Schüring
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Liebe Leser*innen,
das „Mülheimer Centrum für bürgerschaftliches Engagement e. V.“ – kurz CBE 
– feiert sein 20-jähriges Bestehen. Zu diesem runden Geburtstag gratuliere ich sehr herz-
lich und übermittle im Namen der Stadt Mülheim an der Ruhr alle guten Wünsche!

Das CBE hat sich zu einer unverzichtbaren Anlaufstelle für alle Ehrenamtlichen in unserer 
Stadt entwickelt und eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die landes- und bundesweit ihres- 
gleichen sucht. Als das CBE vor zwei Jahrzehnten ins Leben gerufen wurde, geschah 
dies aus der Erkenntnis heraus, freiwilliges Engagement stärker fördern und unterstützen 
zu wollen, weil die Vielzahl und die Vielfalt der freiwilligen Tätigkeiten maßgeblich die Le-
bensqualität und das menschliche Klima in unserer Stadt mitbestimmen.

Das Thema „Bürgerschaftliches Engagement“ hat durch das CBE in unserer Stadtgesellschaft 
eine ganz neue Aufmerksamkeit gefunden. Das CBE setzt sich für die Qualifikation der Ehren-
amtlichen in ihren jeweiligen Aufgaben ein und hat zum Beispiel mit der „Freiwilligenkarte 
Mülheim“, die als Vorbild für die Ehrenamtskarte NRW diente, die Anerkennungskultur ge-
stärkt und weiterentwickelt. Die Mitarbeitenden haben mit ihren kreativen Ideen neue An-
gebote geschaffen und bis dato nicht erreichte Zielgruppen aktiviert. Sie haben unzählige 
innovative Projekte ins Leben gerufen, die seit vielen Jahren „gute Früchte“ tragen. Das En-
gagement von Vereinen und Initiativen, zum Beispiel in der Flüchtlingskrise oder aktuell 
während der Corona-Pandemie, stärkt den Zusammenhalt zwischen den Menschen.

Als kompetente Fach- und Beratungsstelle ist das CBE inzwischen nicht nur in der Innen-
stadt, sondern auch in den Stadtteilen Speldorf, Heißen, Styrum und Dümpten präsent 
und bietet somit den Bürger*innen auch in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld eine gute 
Infrastruktur und Möglichkeiten der Vernetzung.

Als Oberbürgermeister bin ich sehr dankbar für die hervorragende Kooperation der Stadt 
mit den Verbänden, Vereinen und Unternehmen, die das CBE gemeinsam tragen. Dank 
gilt ebenso den ehrenamtlichen Vorständen des CBE sowie den zahlreichen Freiwilligen 
in CBE-Aktionen und -Projekten. Zudem danke ich den überaus engagierten hauptamt-
lich Mitarbeitenden, die durch ihren vorbildlichen Einsatz an der Schnittstelle von Haupt- 
und Ehrenamt die Freude am Ehrenamt wecken und vielen Mülheimer Bürger*innen das 
Mitwirken ganz unkompliziert ermöglichen.

Ich wünsche dem CBE ein weiterhin erfolgreiches Wirken zum Wohle unserer 
Zivilgesellschaft und ein herzliches „Glück auf“ für die nächsten 20 Jahre!

Ihr

(Marc Buchholz)
Oberbürgermeister
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Seit mehr als 15 Jahren beräust du Menschen im CBE, die sich freiwillig engagieren möchten. 
Was zeichnet die Menschen aus, die hier im CBE die Türe öffnen, um Ehrenamtliche zu 
werden?

Die Begriffe, die mir sofort einfallen sind: Neugier, Aufgeschlossenheit und Selbstbe-
wusstsein. Die Menschen sind neugierig darauf zu erfahren, wer das CBE überhaupt ist. 
Sie wollen wissen, welche Möglichkeiten des freiwilligen Engagements es gibt. Und sie 
sind aufgeschlossen, sich auf die Möglichkeiten die wir ihnen aufzeigen können, einzulas-
sen. Dazu gehört auch, dass sie zum Schluss vielleicht bei einem ganz anderen Engage-
ment landen, als sie es sich zunächst vorgestellt haben.

.
Wie machst du das, wenn Menschen herein kommen und du merkst, sie fühlen sich noch 
nicht so ganz wohl in dieser Situation? Wie schaffst du es, eine vertrauensvolle Gesprächs- 
atmosphäre herzustellen?

In jedem Fall bemühe ich mich um eine authentische Freundlichkeit und Wertschätzung. 
Es kommen manchmal auch eher ängstliche oder unsichere Menschen zu uns. Und da 
ist ganz klar, dass ich ihnen vermittele, dass sie herzlich willkommen sind. Auch wenn sie 
unsicher sind oder noch nicht genau wissen, wohin die Reise geht, oder noch viel Wissens- 
bedarf haben, bei uns kann über alles offen gesprochen werden und es gibt die Freiheit, 
sich erst einmal ganz unverbindlich zu unterhalten.

Auch wenn sich jemand schließlich nicht für ein freiwilliges Engagement entscheidet, ist 
das für mich okay. Unsere Aufgabe ist ja nicht, möglichst viele Menschen in irgendein 
Ehrenamt zu vermitteln, sondern wir wollen auch informieren und aufklären.

Das heißt, der Erfolg der Beratung misst sich nicht an der Anzahl der Vermittelten?

Richtig, wir haben in den vielen Jahren ja dazugelernt und legen den Interessierten heute 
nicht mehr einfach einen Katalog vor und lassen sie auswählen. Unser Ansatz ist viel-
mehr, mit den Menschen über ihre Situation zu sprechen: „Was suchen Sie? Was würde 
Ihnen gut tun?“ Die Motivation und der Zugang der Menschen zum Engagement sind der 
Schlüssel für eine erfolgreiche Vermittlung. 

Interview mit unserer Ehrenamtskoordinatorin 
und Beraterin Eva Winkler 

?

?

?

„Ich finde es schön, 
dass Menschen 

Freude daran haben, 
etwas für andere zu tun“
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Was suchen die Menschen denn im Ehrenamt? Was motiviert sie, 
sich im CBE für eine Beratung anzumelden? Wie findest du das „passende“ Ehrenamt für 
Jemanden, der sich engagieren möchte? Wie läuft so eine Beratung ab?

Das Wichtigste in der Beratung ist, dass klar ist: „Es geht jetzt hier um Sie. Wir wollen 
Ihnen helfen und Sie begleiten, ein Engagement zu finden, das Ihnen gut tut.“
Wir können ganz offen sprechen, alle Fragen können gestellt werden und Einschränkun-
gen oder Abneigungen gegen bestimmte Tätigkeiten können offen thematisiert werden.

Freiwilliges Engagement geschieht aus einer inneren, intrinsischen Motivation heraus. 
Und diese Motivation kann sehr unterschiedlich sein. Menschen, die den Blick noch nicht 
auf das gerichtet haben, was ihnen im Engagement selbst gut tut, unterstützen wir dabei, 
auch diese Facette zu entdecken. Allerdings ist das heute nur noch selten nötig, denn 
diese Veränderung bemerke ich in den letzten Jahren, dass viele bereits eine Idee davon 
haben, welchen Mehrwert das Ehrenamt auch für sie selbst bringen kann.

Wir machen ganz klar, dass die Freiwilligen an dem was sie tun Spaß haben sollten. Denn 
wenn Menschen etwas tun, weil sie denken es wäre wichtig und gar nicht gerne hingehen,  
sondern das als Pflicht oder Bringschuld erleben, dann wird dieses Engagement nicht lange 
funktionieren.

Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass es das Ehrenamt nicht weniger wertvoll macht, 
wenn es mir etwas nützt und Spaß macht. Ich finde es schön, dass Menschen Freude 
daran haben, etwas für andere zu tun. Sie machen es für sich, aber ihr Wunsch ist, dass 
sich andere freuen und sie ihnen helfen. Das ist doch wunderbar.

Zu welchen Organisationen vermittelt das CBE denn die Freiwilligen? Kennst du alle Einsatzstellen?

Wir vermitteln nur an gemeinnützige Einrichtungen. Dazu gehören die Wohlfahrtsverbän-
de, die Kirchen, viele Vereine aus allen Engagementbereichen. Die Organisationen sind 
alle Mitglieder des CBE und unterstützen unsere Arbeit für die Ehrenamtlichen.

Wir kennen in jeder Einrichtung die wichtigsten Ansprechpartner*innen. Das ergibt sich 
daraus, dass alle Mitglied im CBE sind und wir beim Beitritt die Einrichtungen schon gut 
kennenlernen und persönlich mit den Ansprechpartner*innen für die Freiwilligen in der 
Einrichtung sprechen. Wir tauschen uns darüber aus, wie die Tätigkeitsfelder aussehen, 
wie die Freiwilligen mit einbezogen werden oder wie das Engagement in der Einrich-
tung gewürdigt wird. Und wir bleiben kontinuierlich im Kontakt. Unser Interesse ist, eine 
qualitativ gute Begleitung der Ehrenamtlichen in den Einsatzstellen sicher zu stellen.

?

?

 Gemeinschaft und Engagement 
sind nicht voneinander zu trennen.
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Hat sich „der/die Ehrenamtliche“ in den letzten 20 Jahren verändert? Kannst du so etwas wie 
eine Entwicklung ausmachen?

Die Menschen sind wählerischer geworden. Aber das ist nicht negativ gemeint, denn ich 
finde es gut, dass viele schon wissen: „Ehrenamt mache ich auch für mich“. Es gibt viele 
Möglichkeiten und ich kann meine Interessen und Fähigkeiten einbringen. Gleichzeitig ist 
auch die Palette dessen, was Menschen einbringen können und wollen, größer geworden.

Bei den meisten Ehrenamtlichen ist der Wunsch vorhanden, sich gemeinsam mit Ande-
ren zu engagieren. Bei Manchen ist es das Hauptmotiv, bei den meisten steht aber im 
Vordergrund: „Das kann ich, das ist mir wichtig, das will ich einbringen und es muss zu 
meiner Lebenssituation passen“. Immer wird auch der Kontakt und Austausch mit 
Anderen in einem Gemeinschaftsengagement gewünscht. Gemeinschaft und Engage-
ment sind nicht voneinander zu trennen.

Sicher gibt es die ein oder andere besondere Geschichte aus der Beratung von 
Ehrenamtlichen.

Eine Geschichte fällt mir ein, die ich sehr berührend fand und die für mich noch einmal 
den Kern des Ehrenamtes zeigt: „Egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde, das 
Ehrenamt bietet so viele Möglichkeiten und Chancen über den Tellerrand hinaus zu 
blicken, neue Perspektiven zu entdecken, die das Leben bereichern.“ 

Ein Mann im mittleren Alter, der gerade einen Burnout erlebte und nicht mehr in seinem 
ehemaligen Beruf arbeiten konnte, kam ins CBE und dachte darüber nach, über ein Ehren- 
amt wieder einen Einstieg in eine regelmäßige Tätigkeit zu finden. Wir sind am Ende des 
Gespräches auf die Idee gekommen, ob er nicht mal versuchen könne, als Ausbilder bei 
einer Hilfseinrichtung tätig zu werden. Obwohl er mit dieser Perspektive wenig anfangen 
konnte, ist er zu dem Geschäftsführer der Einrichtung gegangen, hat sich lange mit ihm 
unterhalten und dazu entschlossen, das Ehrenamt einfach einmal auszuprobieren. Nach 
zwei Jahren hat er sich noch einmal bei mir gemeldet und berichtet, dass er nicht nur 
ganz glücklich mit seinem Ehrenamt ist, sondern sich für ihn auch eine neue berufliche 
Perspektive daraus entwickelt hat.

Mit der Hilfe für Geflüchtete und in der Corona-Pandemie sind viele 
Menschen sehr spontan aktiv geworden. Ist da ein Beratungsangebot 
eigentlich noch zeitgemäß? Können wir nicht alle Interessierten über 
eine APP schneller und effektiver ins Ehrenamt vermitteln?

Nein, über eine APP ist die Beratung nicht ganz zu ersetzen. Dennoch, es entwickeln sich 
ja zurzeit neue Möglichkeiten Menschen digital zu beraten und zu vermitteln. Und für 
den Einen oder die Andere kann das gerade beim Einstieg auch eine Chance bieten, ins 
Ehrenamt zu finden.

?

?

?



Der persönliche Kontakt in der Beratung ist aber immer noch sehr 
wesentlich, denn es geht um etwas sehr Persönliches und das 
Gespräch miteinander. Das lässt sich über die APP nicht abbilden. 

Digitale Instrumente können für viele den Zugang leichter ma-
chen, etwa über den Engagement-Finder der Aktion Mensch, der 
auf unserer Homepage angeboten wird. Die Interessierten können 
schon gezielt in der Datenbank des CBE suchen, die Rahmenbe-
dingungen schon einmal kennen lernen. So melden sich bei uns 
viele Menschen, die schon recherchiert haben und sich konkrete 
Tätigkeiten vorstellen könnten, dann aber eine Beratung durch das 
CBE wünschen.

Durch dieses digitale Angebot kommen mehr Menschen auf uns 
zu, denn die Vielzahl der Möglichkeiten motiviert viele Interessierte 
den Schritt ins Ehrenamt zu wagen.

Nach über 18 Jahren in der Beratung von 
Ehrenamtlichen, macht dir das immer noch 
Spaß, die Türe aufzumachen?

Ja, total. Und das würde mir auch in 50 Jahren noch Spaß ma-
chen. Ich bin sehr fasziniert, wie vielfältig die Menschen sind.  
Für mein eigenes Leben ist es bereichernd zu sehen, dass jeder 
Mensch auf seine Art irgendwie klasse ist. Man baut so viele Vor- 
urteile ab. Es kommen manchmal auch Gespräche vor, bei denen 
ich denke, es ist aber jetzt sehr zäh. Oder jemand ist mir nicht so- 
fort sympathisch, das ist ja menschlich. Aber hier geht keiner aus 
dem CBE, bei dem ich am Ende nicht doch denke: „Das ist irgend- 
wie doch auch ein toller Mensch!“. Und mir macht es sehr viel 
Freude, die Menschen dabei zu begleiten, ihre Möglichkeiten zu 
entdecken und ihrem Leben durch das freiwillige Engagement eine 
große Sinnhaftigkeit zu geben.

?

8

Beratung und  
Vermittlung

Wir beraten Sie gerne zu einem 
freiwilligen Engagement. Wir sind 

unabhängig und orientiert am 
Interesse der freiwillig Engagierten. 

Vereinbaren Sie mit uns einen 
persönlichen Beratungstermin zu 

einer für Sie passenden Zeit. 

Unser Kontakt: 
eva.winkler@cbe-mh.de, 
Telefon: 0208 970 6813

Eine erste Übersicht der Angebote 
bietet unsere Homepage und die 
Ehrenamts-Datenbank der Aktion 

Mensch, für die wir zahlreiche 
Engagement-Angebote in Mülheim 

zusammengestellt haben.

Mehr Infos auf der Homepage des 
CBE: www.cbe-mh.de/engagieren/

engagement-finden

Unser Beratungsladen in der Wall-
straße und unser Beratungs- und 

Begegnungszentrum Speldorf stehen 
für alle Fragen rund ums Ehrenamt 
offen und bei unseren vielfältigen 

Aktionen und Veranstaltungen 
informieren wir gerne auch vor Ort.

Öffnungszeiten des Beratungsladens 
Wallstraße: 

Mo – Fr: 10:00 – 14:00 Uhr,  
Di zusätzlich: 15 – 17 Uhr und nach 

Vereinbarung

Öffnungszeiten des Beratungs- und 
Begegnungszentrums Speldorf: 

Mo, Di, Do: 10:00 – 14:00 Uhr und 
nach Vereinbarung



 Silke Tangemann: Frau Ixari, Anfang September waren Sie bei der  
Beratung im CBE. Sie hatten gerade Abitur gemacht und wirkten in 
unserem Gespräch schon sehr zielstrebig und hatten tolle Ideen, was 
Sie ehrenamtlich vielleicht machen könnten. 

 Dina Ixari: Ja, tatsächlich bin ich nach der Abi-Zeit zum CBE 
gekommen, weil ich sehr viel Zeit hatte und die Uni erst viel spä-
ter angefangen hat. Ich dachte, dass ich die Zeit nicht so nutzlos 
verstreichen lasse, sondern etwas Gutes tue. 

 Silke Tangemann: Nach unserer Beratung haben Sie sich für ein 
Engagement in der Schule entschieden. Welche Aufgabe haben Sie 
übernommen und welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

 Dina Ixari: Tatsächlich mache ich Lernförderung mit einer Schüle-
rin an einer Realschule. Sie ist jetzt kurz davor, ihren Abschluss zu ma-
chen. Und sie hatte Schwierigkeiten in Englisch und war der Meinung, 
dass sie deswegen keinen guten Abschluss machen kann. Unser Plan 
war, dass ich ihr durch individuelle Lernförderung helfe, auf einen bes-
seren Weg zu kommen. Mein Ziel war, ihr ein bisschen Hoffnung zu 
geben und ihr mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Für mich ist der 
Schulabschluss ja selbst noch nicht so lange her. Ich kann mich gut in 
ihre Situation hinein versetzen. Und wir sind tatsächlich auf einem gu-
ten Weg, es hat geklappt, und sie schafft ihre Klausuren.

 Silke Tangemann: Andere Schüler*innen zu unterstützen, gerade 
auch die Mädchen, das ist schon in der Schulzeit Ihre Herzenssache 
gewesen. Was motiviert Sie dazu, anderen zu helfen?

 Dina Ixari: Ja, das ist mir wichtig. Weil ich merke, dass viele junge 
Mädels einfach Angst haben in der Erwachsenenwelt einen Schritt 
zu machen. Ich kann meine eigenen Erfahrungen teilen und ihnen et-
was mit auf den Weg geben. Ich bin auch nicht perfekt darin, aber es 

macht mir Freude zu sehen, dass ich helfen 
kann. Egal ob es um die Schule geht oder da-
rum, wie man überhaupt mit schlechten Si-
tuationen klarkommen kann. Ich selbst bin 
ja auch erst vor sechs Jahren nach Deutsch-
land gekommen. Ich war selbst oft unsicher, 
was ich machen oder wie ich mich verhal-
ten soll. Aber ich habe meine Erfahrungen 
gemacht und bin froh, dass ich anderen 
Mädchen dabei helfen kann, ihren Weg zu 
machen. Bei meiner Schülerin hat sehr ge-
wirkt, dass ich sie beruhigen konnte. Ich 
habe ihr gesagt, dass, wenn man etwas wirk- 
lich möchte, man es auch schaffen kann. 
Dann muss man eben ein bisschen mehr ar-
beiten, aber man schafft es.

 Silke Tangemann: Das klingt, als hätten 
Sie eine schöne Erfahrung mit ihrem Engage-
ment gemacht.

 Dina Ixari: Das war eine spannende  
Erfahrung, also z. B. so in eine Lehrerin-
nen-Rolle hinein zu springen. Ich durfte 
mal etwas Anderes erleben. Tatsächlich war 
es eine gute Entscheidung ins CBE zu kom-
men, weil Sie hier verschiedene Aktionen, 
verschiedene Bereiche anbieten, in denen 
man sich engagieren kann. Man kann sich 
frei etwas aussuchen, etwas das mich inter-
essiert oder das ich immer schon mal ma-
chen wollte. Diese Vielfalt ist tatsächlich 
sehr bereichernd.

„Das war eine gute  
Entscheidung und eine 
spannende Erfahrung“

Dina Ixari ist eine von zahlreichen jungen Mülheimer*innen, die sich für eine Beratung im CBE entschieden ha-
ben. Sie kam mit ihren Eltern aus Moldawien nach Deutschland als sie 14 Jahre alt war. Im vergangenen Jahr hat 
sie erfolgreich ihr Abitur gemacht und wurde durch einen Talentscout auf die Angebote des CBE aufmerksam. 
Mittlerweile studiert sie Architektur an der Hochschule Ruhr West. Im Gespräch mit unserer Beraterin Silke Tan-
gemann reflektiert sie ihre Erfahrungen:
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Freiwilliges Engagement 
in Zeiten von Corona

Als Ende Januar/Anfang Februar 2020 die ersten Fälle des neuen Co-
ronavirus in Deutschland auftraten und die Bilder aus den überfüllten 
Kliniken in Norditalien um die Welt gingen, war vielen Menschen in 
Mülheim noch nicht klar, wie stark diese aufkommende Pandemie 
das alltägliche Leben von uns allen beeinträchtigen würde.

Mit dem ersten Lockdown ab dem 23. März, dessen zentrale Bot-
schaft war, Bürger*innen mögen die räumliche Nähe zu anderen 
Menschen so weit wie möglich reduzieren und insbesondere in der 
Freizeit auf Gruppenveranstaltungen verzichten, wurde uns allen 
bewusst, welchen tiefen Einschnitt dieses Virus in unsere sozialen 
Kontakte fräst.

Auch für die freiwillig Engagierten bedeutete das Virus, dass ein 
Weitermachen wie bisher nicht möglich war. Viele Einrichtungen 
wie Schulen und Kindertagesstätten waren geschlossen, einige 
Seniorenheime baten ihre Ehrenamtlichen aus Vorsicht vor Anste-
ckung nicht mehr zu ihrer freiwilligen Tätigkeit ins Haus zu kom-
men. Vereine stellten ihre Aktivitäten ein. Und Ehrenamtliche selbst 
waren plötzlich „Risikogruppe“, weil sie etwa über 60 Jahre alt sind 
oder Vorerkrankungen haben. Sie wurden vielerorts pauschal von 
jeglicher Teilhabe ausgeschlossen. 

Dagegen protestierte nicht nur die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenbüros, die vor einer Altersdiskriminierung warnte und for-
derte, den differenzierten Blick auf das Alter nicht zu verlieren: „Es  
gibt eben viele gesunde, aktive und leistungsfähige Menschen un-
terschiedlichsten Alters auf der einen Seite und die Verletzlichen 
und Schutzbedürftigen, die unsere Solidarität nun besonders brau- 
chen, auf der anderen Seite.“

Dem Schock des Stillstandes in Vereinen, Initiativen und Einrich-
tungen stand aber quasi im selben Moment eine Welle der Hilfs-
bereitschaft gegenüber. Fast 200 Helfer*innen meldeten sich im 
CBE, um in der Aktion „Nachbarn helfen“ von Corona-betroffenen 
Mitmenschen zu helfen. Tausende Einsätze folgten in den nächs-
ten Monaten. Einkaufen, Gassigehen, Begleitung zum Arzt, Fahr-
dienste, Besorgungen erledigen und auch ein Bargeld-Dienst wur-

 Es gibt eben viele 
gesunde, aktive und 

leistungsfähige Menschen 
unterschiedlichsten Alters 
auf der einen Seite und 
die Verletzlichen und 

Schutzbedürftigen, die 
unsere Solidarität nun 

besonders brauchen, auf 
der anderen Seite.
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den eingerichtet. Daneben gab es ein Angebot von telefonischen 
Gesprächen für belastete Menschen und eine Vielzahl von sonsti-
gen kleinen Alltagshilfen. Insgesamt 26 Gruppen arbeiten im 
Netzwerk „Nachbarn helfen“ zusammen, werden durch die Stadt 
und den Krisenstab unterstützt und vermitteln Hilfe, wo immer 
das möglich ist.

Nach den Osterferien 2020 begannen auch die ersten ehrenamt-
lichen Vereine und Initiativen wieder mit ihren Aktivitäten. Die 
Heinzelwerker, ein ehrenamtlicher Kreis von handwerklichen Hel-
fer*innen, nahmen ihre Einsätze im Juni wieder auf. Erich Reichertz 
beschreibt das so: „Da aber der Wille des Heinzelwerker-Teams zu 
helfen weiterhin ungebrochen war, wurde ein Sicherheitskonzept 
entwickelt, das von ärztlicher Seite geprüft und für gut befunden 
wurde. Unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen wurde Anfang 
Juni 2020 wieder mit den Hilfeleistungen begonnen. Allerdings 
mit den Einschränkungen, dass nur dringend notwendige Arbeiten 
durchgeführt wurden und nur von Heinzelwerkern, die freiwillig 
bereit waren unter den erschwerten Bedingungen zu arbeiten. So 
konnte bis Mitte November 2020 trotz aller Schwierigkeiten noch in 
etwa 270 Fällen Hilfe geleistet werden.“

Viele Aktivitäten, etwa im Sportbereich und in sozialen Vereinen 
wurden nun nach draußen verlegt, wo die Ansteckungsgefahr ge-
ringer erschien. Oder es wurden nur kleine Gruppen gebildet, wo 
eigentlich viele Menschen zusammen kommen sollten. Die Mül-
heimer Tafel, zum Beispiel, schloss ihre Räumlichkeiten und star-
tete damit, die Lebensmittel an Bedürftige zu liefern. Und vieles 
wurde in den digitalen Raum verlagert. „Wir haben die Beratungs-
gespräche für neue Pat*innen über ZOOM gemacht. Das war erst 
einmal für beide Seiten ungewöhnlich, aber es hat geklappt“, be-
richtet Julien Lebourg über die Erfahrungen im TALENTraum der 
Werkstatt Übergang. 

Manches davon hat sich bewährt und wird auch zukünftig digital 
angeboten. Annkatrin Boy vom Kommunalen Integrationszentrum 
der Stadt Mülheim freut sich, dass die Demokratiekonferenz 2020 
trotz Corona-bedingter Einschränkungen stattfinden konnte. „Für 
das Planungsteam bestand die Herausforderung darin, wie mög-
lichst viele Teilnehmende erreicht werden können. Wir entschieden 
uns für ein hybrides Konferenzformat mit Live-Stream. Die Rück-
meldungen waren sehr positiv, da man das Video auch im Nach-
gang abrufen konnte. Auch künftig planen wir nun, größere Veran-
staltungen live zu übertragen.“

Spätestens zum Sommer hin zeigte sich in 
der gesamten Engagement-Landschaft in 
Mülheim ein kreativer Umgang mit der Ent- 
wicklung neuer und passender Instrumente, 
um die gemeinsamen Ziele trotz Corona-
Einschränkungen zu verfolgen.

Dort wo die Möglichkeiten begrenzt blieben, 
wie etwa im EFI-Netzwerk, in dem sich Eh-
renamtliche in der nachberuflichen Phase 
organsieren, wurde der Kontakt miteinan-
der gehalten und gegenseitige Unterstüt-
zung zumindest auf Distanz wurde geleistet.

Auch das Engagement in der Schule ist seit 
dem Frühjahrs-Lockdown nicht oder nur 
unter sehr erschwerten Bedingungen mög-
lich. Aber auch hier werden schon neue und 
digitale oder hybride Formate entwickelt 
und die Ehrenamtlichen sind oft bereit, sich 
auf die Neuerungen einzulassen. 

Die Corona-Pandemie hat das freiwillige 
Engagement in vielen Bereichen nicht aus-
bremsen können, aber es hat das Engage-
ment verändert. Noch immer vermissen 
viele die Nähe zu anderen Menschen und 
hoffen, dass die Einschränkungen bald fal-
len werden. Aber die Ehrenamtlichen haben 
an vielen Stellen kreative Wege gefunden, 
trotz Corona ihr Engagement weiter zu ver-
folgen, sich gegenseitig zu stärken und mehr 
Gemeinschaft mit Abstand zu gestalten.



Engagement braucht … 
gute Projekte und Mut 
zur Innovation
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Das CBE hat seit seiner Gründung als Freiwilligen-Agentur einen 
Schwerpunkt auf der Entwicklung von ehrenamtlichen Projekten. 

Wir suchen gemeinsam mit unseren Partnern und Ehrenamtlichen 
nach Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen. 
Hierzu entwickeln wir Modellprojekte oder holen diese ins Ruhrgebiet, 
die durch neue Möglichkeiten freiwilligen Engagements einen Beitrag 
zur Bewältigung dieser Herausforderungen leisten. Dabei ist uns die 
Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt und die Kooperation von 
Vereinen, Verwaltung und Unternehmen ein besonderes Anliegen. 

Zu den ersten Modellprojekten, die das CBE umgesetzt hat, gehörte 
der „Freiwilligendienst aller Generationen“. Das CBE übernahm für 
diesen vom Bundesfamilienministerium entwickelten Ansatz die re-
gionale Koordination im Ruhrgebiet. Ziel des Projektes war die Erpro-
bung eines niederschwelligen Freiwilligendienstes, der auch die Be-
dürfnisse und Interessen älterer Generationen berücksichtigt und 
nicht nur für junge Menschen offen ist. Leider wurde dieses Projekt 
2011 nicht mehr weiter verfolgt. Stattdessen wurde ein Angebot für 
Ältere in den bestehenden Bundesfreiwilligendienst integriert.

Das Engagement von Mülheimer*innen in der nachberuflichen 
Phase unterstützt das CBE bereits seit 2006 im Modellprojekt 
EFI. Dieses ehemalige Bundesprogramm wurde in Nordrhein-
Westfalen vom Evangelischen Erwachsenenbildungswerk NRW 
verbreitet. Das CBE war mit Qualifizierungen und der Begleitung 
von Projektentwicklungen durch Senior*innen mit dabei. Heute, 
nach 15 Jahren(!), hat sich das Projekt zu einem unverzichtbaren 
Netzwerk für Ältere in Mülheim an der Ruhr entwickelt.

Besonders seit 2011 hat das CBE die Aufgabe, landes- oder bundes-
weit Modellprojekte für bürgerschaftliches Engagement zu erproben, 
übernommen. In Mülheim entstanden aber auch eigene Projekt-
ideen. Diese Erfahrungen aus vorherigen Projekten wuden in neue 
Projektansätze eingebracht. So wurde z. B. aus den Ausbildungspaten 
Mülheim der TALENTraum mit flexibleren und Kurzzeitangeboten für 
Schüler*innen im Übergang in den Beruf.

Manche Projekte haben sich auch nicht be-
währt, wie etwa ILJA oder die Jungen Hüpfer. 
Bei ILJA war die Zielgruppe der Schüler*innen 
mit Behinderung nur schwer zu erreichen, bei 
den Jungen Hüpfern fehlte es an interessier-
ten Ehrenamtlichen für das Projekt.

Das CBE hat aus diesen Erfahrungen gelernt 
und etwa im Projekt InKultLab und MitWir-
kung bereits im Vorfeld Kooperationspart-
ner oder Ehrenamtliche mit in die Projekt-
planung eingebunden. Bei jedem neuen 
Projekt bleibt dennoch eine Ungewissheit, ob 
und wie die Maßnahmen erfolgreich umge-
setzt werden können. Es braucht Mut, Inno-
vation in die ehrenamtliche Arbeit zu brin-
gen. Und es braucht Freiräume, Neues aus-
zuprobieren und Bewährtes weiter zu ent-
wickeln. Beides finden engagierte Ehrenamt- 
liche, Kooperationspartner und Förderer seit 
vielen Jahren im CBE. 

Modellprojekte des CBE 
(eine Auswahl)

2006 Erfahrungswissen für Initiativen
2006 Ruhrdax
2009 Freiwilligendienst aller Genera-

tionen
2010 ILJA (Integration lernbehinder-

ter Jugendlicher in Ausbildung)
2010 Kulturbotschafter
2011 Engagement braucht Leadership
2013 Gute Sache
2013 CSR regio-net.ruhr
2014 24 mal Mülheim
2015 School Jumper/Junge Hüpfer
2016 Talentwerkstätten
2016 Familienfreunde
2019 TALENTraum –  

Übergang Schule – Beruf 
2020 InKultLab –  

Inklusives Kulturlabor
2020 MitWirkung – Soziale Lern- 

woche für Azubis
2020 Digitale Nachbarschaft  

(DiNa-Treff)



Engagement bewegt etwas …  
bei mir, bei dir, in der Welt
Die „EFIs“ treffen sich monatlich zum Stammtisch im CBE und organisieren ein gemeinsames großes Jahrestref-
fen. Ein Organisations-Team kümmert sich darum, dass ein Rundbrief mit interessanten Informationen alle Mit-
glieder erreicht und gemeinsam mit dem CBE wird einmal jährlich eine Qualifizierung für neue EFIs angeboten.
Unsere Kollegin Eva Winkler betreut das Projekt und hat mit Manfred Zabelberg über sein Engagement und die 
EFIs gesprochen.

 Eva Winkler: Lieber Manfred, wir kennen uns ja nun schon einige 
Jahre und ich weiß, dass du in unterschiedlichen Bereichen engagiert 
bist. Gibt es bis heute etwas in Bezug auf dein Engagement, dass du 
als besonders wichtig für dich bezeichnen würdest? Etwas besonders 
Schönes oder auch einen Stolperstein? 
 Manfred Zabelberg: Ich habe ja 2015 an der EFI-Qualifizierung 
im CBE teilgenommen. In dieser Zeit habe ich mit vier anderen 
Teilnehmer*innen die Projekt-Idee der „ZugVögel“ entwickelt. Wir 
wollten älteren Menschen bei ihren Reisevorbereitungen zur Seite 
stehen, die sie sich selbst nicht mehr alleine zutrauen. Wir waren 
sicher „Da gibt es jede Menge Bedarf!“ Wir entwickelten einen 
Flyer, stellten das neue Angebot bei vielen Gelegenheiten vor und 
es gab schöne Presseberichte. Mit der Ergebnis: Niemand wollte 
das! Dafür gibt es sicher unterschiedliche Gründe, aber wir waren 
natürlich sehr enttäuscht. 

 Eva Winkler: Aber entmutigen lassen habt ihr euch nicht, oder?
 Manfred Zabelberg: Das stimmt. Allein der Kontakt zu so vie-
len anderen engagierten Menschen ist schon sehr bereichernd. 
Und wir haben andere Aufgaben gefunden, die wir sinnvoll finden 
und die uns Spaß machen. Mit dieser Idee sind wir zwar geschei-
tert, aber es hat uns nicht geschadet. Das gehört zum Leben dazu 
und wir haben neue Wege gefunden. Neben dem Organisations-
Team für das EFI-Netzwerk ist mir persönlich ein anderes EFI-Pro-
jekt – die „Zeitzeugen“ – sehr ans Herz gewachsen. Der Kontakt 
und Austausch mit diesen zum Teil schon sehr alten Menschen 
(bis Mitte 90) ist mir so wichtig geworden, dass ich dem CBE und 
allen anderen Beteiligten sehr dankbar bin. 

 Eva Winkler: Welches Fazit würdest du aus deinem bisherigen  
Engagement ziehen?
 Manfred Zabelberg: Ein Fazit weiß ich nicht, ich stecke ja noch 
mitten drin. Aber wichtige Erkenntnisse gibt es auf jeden Fall. Mir 
ist der Kontakt zu den anderen EFIs sehr wichtig. Der ist ja leider 
durch Corona deutlich eingeschränkt, aber wir halten ihn aufrecht 

durch regelmäßige Infobriefe und Telefon-
Konferenzen. Ich habe durch die EFIs zwei 
wichtige Erkenntnisse gewonnen: Durch den 
regelmäßigen Kontakt zu einer 94 jährigen 
Dame habe ich gelernt, dass es gar nicht 
schlimm sein muss, alt zu werden. Jedes Mal 
wenn ich nach dem Besuch nach Hause gehe, 
denke ich: „Mit einer positiven Grundhaltung 
kann das Leben selbst im hohen Alter noch 
schön sein. Selbst wenn die Gesundheit nicht 
mehr so mitspielt wie früher.“ Das ist eine 
echte Bereicherung für mich! Und ich habe 
erkannt, dass man sich nicht „nur“ für an-
dere engagiert, sondern auch und vor Allem 
für sich selber.

 Eva Winkler: Stimmt. Das Thema „soziale 
Selbst-Fürsorge“ war ja immer auch ein wichti-
ges Thema in den EFI-Qualifizierungen.
 Manfred Zabelberg: Genau. Aber als 
ich das zum ersten Mal hörte, konnte ich 
damit noch nicht wirklich etwas anfangen. 
Inzwischen erlebe ich es als ein ganz wichti-
ges Element für mein eigenes Wohlbefinden, 
dass es mir guttut, wenn ich etwas für an-
dere tue und dass das wichtig und richtig so 
ist. Wenn ich heute sehe, dass manche Be-
kannte nach ihrer Berufstätigkeit in ein Loch 
fallen, dann denke ich: „Das muss nicht 
sein.“ Und wenn ich heute Menschen sehe, 
die ich vor ein paar Jahren im Rahmen mei-
nes Engagements für Geflüchtete begleitet 
habe und die inzwischen hier richtig an-
gekommen sind und denen es gut geht, 
ist das schon ein tolles Gefühl. 



„Nach meiner Pensionierung bin ich durch das EFI-Netzwerk auf 
die Idee gekommen, dass ich mich ehrenamtlich mit Zugewander-
ten beschäftigen möchte“, berichtet er. Als Helmut Pust 2015 dann 
den ersten Geflüchteten in Mülheim begegnet, gründet er gemein-
sam mit einigen pensionierten Lehrer*innen die Sprachschule, die 
bis heute ihre ehrenamtlichen Angebote durchführt. 

„Am Anfang haben wir bis zu 50 Teilnehmer*innen unterstützt und 
diese erfolgreich in die regulären Sprachkurse überführt. Mit der Zeit 
kamen dann immer mehr Frauen und ihre Kinder zu uns, denen wir 
beim Deutschlernen und den Hausaufgaben geholfen haben.“ 

Über mehrere Jahre konnten Helmut Pust und seine Mitstreiter*in-
nen ihre ehrenamtliche Arbeit ausführen, bis es zu einer plötzlichen 
Unterbrechung kam. 

„Mit der Corona-Pandemie mussten wir unsere Aktivitäten von jetzt 
auf gleich einstellen und konnten unsere geflüchteten Freunde nicht 
mehr treffen“, erzählt Helmut Pust. Da die Ehrenamtlichen zu weiten 
Teilen Angehörige der Risikogruppe sind und die Geflüchteten nicht 
mehr vor Ort empfangen werden konnten, musste eine schnelle-
re Alternative gefunden werden. 

„Uns kam die Idee, das Deutschlernen auf digitalem Wege durchzu-
führen. Und da es dafür bereits geeignete Mittel und Wege gibt, ha-
ben wir das direkt mit einer Person ausprobiert.“ Für eine geflüchte-
te Person, die sich gerade auf die Abschlussprüfung ihrer Ausbil-
dung vorbereitete, unterrichtete Helmut Pust den benötigten Fach-
wortschatz – und zwar online vor dem Computer. Nach mehreren 
digitalen Treffen war der Schüler gut vorbereitet und bestand die 
Abschlussprüfung mit Erfolg. 

„Das hat mich animiert, diesen Weg weiterzugehen.“, erklärt Hel-
mut Pust. Inzwischen sind einige der ehemaligen Sprachlehrer*in-
nen mit an Bord und unterrichten digital. Zudem konnten, gemein-

sam mit der Talentwerkstatt Styrum, 30 
Computer als Spenden gewonnen werden, 
die jetzt den Geflüchteten bereitgestellt 
werden.

Helmut Pust sieht in der Corona-Pandemie 
nicht nur Erschwernisse, sondern auch 
Raum für wertvolle Erfahrungen: „Ich war 
sehr erstaunt, wie schnell sich die Rahmen-
bedingungen für unsere ehrenamtliche Tä-
tigkeit ändern können und wie sehr es dann 
darauf ankommt, kreative Lösungen zu fin-
den. Für uns waren die Austauschtreffen im 
Netzwerk Integration Mülheim dabei beson- 
ders wertvoll. Hier konnten wir uns austau-
schen und neue Ideen entwickeln. Zudem 
haben uns die Fördermittel des Landes, die 
wir durch das CBE beantragen konnten, sehr 
dabei geholfen, unbürokratisch und schnell 
an die benötigten Materialien zu kommen. 
Durch die Arbeit des CBE konnte ich mich 
voll auf die Arbeit in der Sprachschule kon-
zentrieren.“ 

Engagement bewegt etwas …  
gemeinsam kreative Lösungen finden
Im „Netzwerk Integration Mülheim“ tauschen sich seit 2015 haupt- und ehrenamtliche 
Personen aus, die in der Geflüchteten- und Integrationsarbeit aktiv sind. Unterschiedliche 
gesellschaftliche Herausforderungen werden hier diskutiert und gemeinsam Lösungs-
möglichkeiten entwickelt. Helmut Pust arbeitet hier seit vielen Jahren mit. Er ist aktiv in 
der Christusgemeinde in Eppinghofen und leitet dort eine Sprachschule für Geflüchtete. 
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Engagiert 
im Verein
Vereine sind auch in unserer Zeit 
noch der zentrale Ort für freiwilli-
ges Engagement. Hunderte Verei-
ne in unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bereichen bieten En-
gagierten in Mülheim an der Ruhr 
eine gute Infrastruktur für ihr Eh-
renamt. Vereine versammeln und or-
ganisieren Menschen mit ähnlichen 
Interessen, fördern deren Zusammen-
halt und Freizeitaktivitäten, überneh-
men soziale, soziokulturelle Aufgaben. 
Sie bieten ein großes, vielfältiges Ange-
bot unter anderem in den Bereichen Kul-
tur, Sport, Umwelt, Integration, Soziokultur, 
Familien, Jugend- und Seniorenarbeit.

Das freiwillige Engagement ist der Kern der 
in Vereinen geleisteten Arbeit, die für unsere Zivilgesellschaft un-
verzichtbar geworden ist. Vereine stehen aber heute auch vor be-
sonderen Herausforderungen. Nachwuchsgewinnung für die Vor-
standsarbeit, die Anforderungen der neuen Medien, Datenschutz 
und Digitalisierung fordern viel von den Menschen, die in Vereinen 
Verantwortung übernehmen. Mit unserem Angebot Engagiert im 
Verein wollen wir das freiwillige Engagement in Mülheimer Ver-
einen unterstützen. Mit Beratungen, Austauschtreffen und praxis-
nahen Fortbildungen für engagierte Vereinsmitglieder helfen wir 
dabei, neue Perspektiven zu entwickeln und Veränderungen zu 
gestalten. Als DiNa-Treff des Bundesprogramms Digitale Nach-
barschaft unterstützen wir Vereine mit Praxisworkshops bei der 
Digitalisierung.

Individuelle Beratung
Wir beraten Vereine bzw. Vereinsvorstände und begleiten sie bei 
der Umsetzung ihrer Ziele. Als Ideengeber helfen wir ihnen, ihren 
Vereinszweck optimal umzusetzen. 

Fortbildungen
Wir greifen die Themen der Vereine auf 
und bieten fachübergreifend für alle Vereine 
kostenlose Fortbildungen und Austausch-
treffen mit kompetenten Experten zu ver-
schiedenen Themenfeldern an.

Von der Nachwuchsförderung für Vorstands- 
arbeit, der Nutzung digitaler Instrumente 
über die gelingende Pressearbeit bis zu Fi-
nanz- und Steuerfragen reicht bisher das 
Spektrum der Fortbildungsthemen. Gerne 
gehen wir dabei auf die Vorschläge und 
Wünsche von Mülheimer Vereinen ein.

Die aktuellen Angebot für Vereine finden 
Sie auf unserer Homepage unter:  
www.cbe-mh.de/projekte/sonstige-projekte/
engagiert-im-verein



Vielfalt, Respekt, Meinungs- und Gewaltfreiheit, aber auch Solida-
rität, Gemeinschaft und gegenseitige Hilfe sind nicht in allen Be-
reichen unseres Zusammenlebens selbstverständlich. Allzu oft be-
gegnen uns Vorurteile, Hass, Extremismus, Rassismus, Demokra-
tie- und Menschenfeindlichkeit. Mit dem Programm „Demokratie 
leben!“ unterstützen wir das Engagement für Demokratie und 
Vielfalt in Mülheim und schaffen Strukturen, die eine Diskussion 
über die Grundwerte unseres Zusammenlebens, aber auch sehr 
konkrete Projekte zur Unterstützung von ehrenamtlichem Engage-
ment für Demokratie und Vielfalt fördern.

Seit 2017 setzt die Stadt Mülheim an der Ruhr gemeinsam mit dem 
CBE die „Partnerschaft für Demokratie“ (PfD) in Mülheim an der 
Ruhr im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben! um. 

Jährlich werden aus dem Initiativ-Fonds viele Projekte von Vereinen 
gefördert, die mit verschiedenen Alters- und Zielgruppen Aktionen, 
Fortbildungen, Kulturveranstaltungen und Workshops zum Themen- 
bereich Demokratie und Vielfalt anbieten. Ein spezieller Jugendfonds 
unterstützt darüber hinaus Aktivitäten von Jugendlichen, die gemein-
sam im Jugendbeirat besprochen werden. In jedem Jahr veranstaltet 
die Partnerschaft für Demokratie einen „Demokratietag“ und betei-
ligt sich an verschiedenen Aktionstagen, Veranstaltungen oder Bil-
dungsangeboten in Mülheim.

2020 wurden insgesamt 12 Projekte gefördert, die aufgrund der 
Corona-Pandemie vor erheblichen Herausforderungen standen. Alle 
Projekte fanden, so wie das „Interkulturelle Fastenbrechen“ des Ju-
gendhaus Stadtmitte, eine gute Lösung, trotz der Einschränkungen 
ihre Ziele zu erreichen. Der ursprüngliche Plan, ein Event für 500 Per-
sonen auf dem Rathausmarkt durchzuführen, konnte nicht umge-
setzt werden. Vahide Tig vom Jugendhaus Stadtmitte beschreibt die 
Situation: „Am Anfang dachten wir, wir müssen das gemeinsame 
Fastenbrechen ausfallen lassen. Doch dann kam uns die Idee: Wenn 
alle Leute um uns herum auf digitale Kommunikation ausweichen, 
warum können wir das nicht auch?“

Engagement für  
Demokratie und Vielfalt

Zunächst gab es wenig Zuspruch, doch 
schon bald wurden gemeinsam mit den an-
deren Kooperationspartner*innen handfes-
te Pläne geschmiedet. Für das gemeinsame 
Fastenbrechen versammelten sich rund 30 
Familien um einen „digitalen Tisch“. Dafür 
hatten Frau Tig und ihr Team einen reich 
gedeckten Tisch vorbereitet, diesen per Web- 
cam ins Internet gestreamt und die Familien 
dazu eingeladen, sich von Zuhause dazuzu-
schalten. So konnte das gemeinsame Fasten-
brechen Corona-konform durchgeführt wer-
den. Um auch das Teilen von Essen, ein wich- 
tiger Bestandteil des Festes, zu ermöglichen, 
befüllten Helfer*innen über 250 Jutetaschen 
mit Lebensmitteln. Auch die Besucher*innen 
des Jugendzentrums beteiligten sich mit 
Spenden. 

Anschließend wurden die Taschen an bedürf- 
tige Familien und Obdachlose, die es auf-
grund der Corona-Pandemie ohnehin be-
sonders schwer haben, verteilt. Der Erfolg 
motivierte das interreligiöse Team, die Ak-
tion zur Adventszeit zu wiederholen. Für Va-
hide Tig macht das Sinn: „Schließlich geht 
es bei Weihnachten und Iftar doch um Ver-
gleichbares: Die Menschen wollen zusam-
menkommen, ihr Essen teilen und gemein-
sam eine schöne Zeit verbringen.“ Für die 
Aktion von Vahide Tig und ihren Mitstrei-
ter*innen gab es viel Zuspruch und loben-
de Worte. Sie selbst ist froh, dass auch un-
ter schweren Umständen ein gemeinsames 
Iftar gefeiert und eine Möglichkeit für Be-
gegnung und Austausch geschaffen wer-
den konnte.
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Gemeinsam engagiert
Unsere Kooperationspartner

Afro-Mülheimers e. V. · Aldi Süd · Alte Dreherei · Amt für Kinder, Jugend und Schule · AusbildungsPaten im Kreis Recklinghausen e. V. · 

Ausländeramt · AWO Mülheim · AWO Regionalverband Rhein-Erft & Euskirchen e. V. · Axatin e. V. · Bagfa e. V. · BARMER · BBE e. V. · 

Berufskolleg Stadtmitte · Bildungsnetzwerk Eppinghofen · Bildungsnetzwerk Mülheim · Bildungsnetzwerk Styrum · BIW Isolierstoffe · 

Bochumer Ehrenamtsagentur · Bodelschwinghschule Essen · Brockhaus AG · Brüder Grimm Schule · Bürger- und Kurverein Speldorf e. V. 

· Bürgerstiftung Duisburg · BVMW Mülheim Essen · Café 4 You · Café Grenzenlos Düsseldorf · Canon Deutschland GmbH · Caritas Din-

slaken – Don Bosco Haus · Caritas Mülheim · Caritas-Sozialdienste e. V. · Ceno e. V. · Christuskirchengemeinde Mülheim · CIIC e. V. · 

communicode AG · Companius · CP Compartner · Credo Gemeinde Saarn · CVJM – Kreisverband Siegerland e. V. · Der Paritätische · 

Deutsche Bank Mülheim · Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Dinslaken-Voerde-Hünxe e. V. · Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband 

Mülheim an der Ruhr e. V. · Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Oberbergischer Kreis e. V. · Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ober-

hausen (Rhld.) e. V. · Diakonie Düsseldorf · Diakonie Mülheim · Diakoniewerk · Dibella GmbH · Die Johanniter · Dr. Ausbüttel & Co /Draco 

· Ehrenamt Agentur Essen · Ehrenamtagentur Bottrop · Ehrenamtagentur Gelsenkirchen · Ehrenamtsagentur Oberhausen · Ehrenamts-

büro Herne · Eltroplan-Revcon GmbH · Emscher Genossenschaft / Lippeverband · ERGO Düsseldorf · Erich-Kästner-Schule Mülheim · 

Erziehungsberatungsstelle der Stadt · Ev. Familienzentrum Speldorf-Mitte · Ev. Kirchengemeinde Broich-Saarn · Ev. Kirchenkreis/Netzw-

erk VEK · Familiennetzwerk Heißen, Behmenburg · Feldmann Stiftung · Feuerwehr Mülheim · Forum Generation Unna · Freiwilligen 

Zentrum Mönchengladbach · Freiwilligen-Agentur des Diakonisches Werkes An Sieg und Rhein · Freiwillige-

nAgentur Dortmund · Freiwilligenagentur Vel- bert · Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss · 

FUMA Fachstelle Gender & Diverstität · Gem. Grundschule Pestalozzi · Gem. Gr-

undschule Lierbergschule · Gem. Gr- undschule Styrum · Gesamtschule Saarn 

· Gesamtschule Saarn · Gesellschaft für berufliche Förderung in der 

Wirtschaft e. V. · Grundschule am Dichterviertel · Grüne Jugend Mül-

heim · Gustav Heinemann Gesa- mtschule · Gymnasium Heißen · 

hair concepts GmbH · Haus der Unternehmer GmbH Unterneh-

mensverbandgruppe · Heinzelw- erk · Hochschule Ruhr West · IGS 

Interessengemeinschaft Speldorf · Initiative 4330hilft · Innogy · Inte-

grationsagentur Caritas · Integra- tionsrat Mülheim · IPD Stiftung · 

Jugendzentrum Georgstraße · Jugendzentrum Stadtmitte · Junge 

Union · Jusos/SPD · K+S Studios Es- sen · Karl Ziegler Schule · Katharina 

von Bora Haus Düsseldorf · Katholis- che Akademie „Die Wolfsburg“ · 

Katholische Jugendagentur Wuppertal · Katholische Kirchengemeinde St. Mi-

chael Speldorf · KIM e. V. · Kinderheim Raphaelhaus Mülheim · Kinderheim St. Jo-

sefs Haus · Kinderschutzbund Mülheim · Kita Hand in Hand · Kita Karlchen Mülheim · Kita 

Kleine Strolche · Kita Krahnenburgstraße Düsseldorf · Kita Regenbogenland · KM Mahnke GmbH & Co. KG 

· Kommunale Begleitdienst Geflüchtete · Kommunaler Sozialer Dienst Mülheim · Kommunales Integrationszentrum (KI) · KOOB GmbH · 

Koordinierungsstelle Bildung Stadt Mülheim · Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung · Koordinierungsstelle MUT · Kornit Digital Düssel-

dorf · Kreis Mettmann · Kreis Unna – Organisationseinheit:  Schulen und Bildung · Lagfa NRW e. V. · Landschaftsagentur Plus GmbH · 

Lebenshilfe Düsseldorf · Lebenshilfe Mülheim · Luisenschule · Lukas Gemeinde Mülheim · Mahnke Gruppe · Malteser · Mario & Nette 

e. V. · Markusgemeinde Dümpten · Medienhaus Stadt Mülheim · MEG · Mehrgenerationenhaus Stadtteilzentrum Dahlhausen IFAK e. V. · 

Mintrops mm Hotels · Miteinander.Freiwilligenbörse Ratingen e. V. · Mobene GmbH & Co. KG · Mülheimer Interkultureller Elternverein 

e. V. · Mülheimer JZ · Mülheimer Nachbarschaft e. V. · Mut Café · MWB Mülheimer Wohnungsbau eG · MY HEALTH CLUB · Nachbar-

schaftsverein MWB · Naturgut Bürgel · NBV e. V. · Netzwerk Bürgerengagement Recklinghausen · Netzwerk der Generationen · Notfall-

seelsorge · NRW Bank · Ostapje · Otto Pankok Gymnasium · Paritätische Bottrop · Paten für Arbeit in Essen e. V. · PCF Futsal Club · PlanB 

Ruhr e. V. · Realschule an der Mellinghofer Straße · Realschule Stadtmitte · Rembergschule · Repair Café · RheinCleanUp · Ringlok Schup-

pen Ruhr · Rolli Rockers · Rotary · RuhrCleanUp · Ruhrwerkstatt Kultur-Arbeit im Revier e. V. · Rütgers Germany GmbH · Schule am Hex-

bachtal · Schule für Hören und Kommunikation, Essen · Siemens · Skarabee, Köln · SkF e. V. Viersen · Sozialagentur Stadt Mülheim · So-

zialamt Stadt Mülheim · Sparda Bank Düsseldorf · Sparkasse Mülheim · St. Michael Kirchengemeinde · Staatskanzlei NRW · Stadt Herne 

– Ehrenamtsbüro · Stadt Schwerte · Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr · Stadtdekanat Mülheim · Stadtteilbibliothek Speldorf · Stadtteil-

management Eppinghofen · Stiftung Ruhrfutur · Studitemps · SVLS e. V. · SWB Mülheim · TAS Gesellschaft für Dialogmarketing und 

Fullservice · THIELKASSE · Tiergehege Witthausbusch · TRIMET Aluminium SE · U25 Haus · Umweltamt Stadt Mülheim · Universität 

Duisburg-Essen · UPJ e. V. · VBGS e. V. · Verkehrswacht Mülheim an der Ruhr · Verlag an der Ruhr GmbH · Vierzentrale · Vivawest Dien-

stleistungen GmbH · Volkshochschule Mülheim (VHS) · Voltavision GmbH · Vonovia · Wasserwende TipTap · Welcome Home Immobilien 

· Westnetz · Willy Brandt Schule · WOMA Kärcher Group · ZeitzeugenBörse Mülheim und weitere Einrichtungen
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Engagiert, kreativ  
und verlässlich

Bürgerschaftliches Engagement verändert sich ständig. Menschen engagieren sich zunehmend themenorientiert 
und für einen überschaubaren Zeitraum. Gegenüber diesem spontanen und informellen Engagement scheint 
das klassische Ehrenamt, z. B. als Vorstand in einem Verein, an Attraktivität zu verlieren. Neue Formen des bür-
gerschaftlichen Engagements bringen neue Anforderungen für die Organisationen mit sich, etwa den Wunsch der 
Engagierten nach mehr Mitsprache. 

Um diesen Wandel zu gestalten, braucht es qualifizierte und engagierte Ansprechpartner 
vor Ort, die den Überblick bewahren, Akteure vernetzen, Ideen entwickeln und umsetzen: 
Ehrenamt in Mülheim braucht das CBE, das Centrum für bürgerschaftliches Engagement e. V.

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt“, 
so der italienische Philosoph Dante Alighieri. Doch bei allen Veränderungen haben die 
Herausforderungen der letzten Jahre auch gezeigt, dass Ehrenamtliche in besonderem 
Maße bereit sind, mit Freude anzupacken und sich einzusetzen – eine Ressource, auf die 
man auch in Mülheim immer wird bauen können. 

Seit 20 Jahren übernimmt das CBE Verantwortung und gestaltet anpackend das gesell-
schaftliche Miteinander in Mülheim mit – engagiert, kreativ und verlässlich. In Mülheim 
und darüber hinaus … 

So übernimmt das CBE eine koordinierende Rolle für Projekte im Ruhrgebiet, z. B. beim 
Ruhrdax und dem CSR Kompetenzzentrum und ist auch landesweit etwa mit der Koordi-
nierungsstelle AusbildungsPatenProjekte NRW aktiv. 
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in NRW hat zudem sehr vom 
Einsatz des CBE Mülheim profitiert. Seit der Gründung der lagfa NRW 2004 hat sich die 
Geschäftsführung des CBE immer aktiv für die Entwicklung des Landesnetzwerks für 
bürgerschaftliches Engagement eingesetzt und Funktionen als Sprecher*in oder stellver-
tretende/r Vorsitzende/r übernommen.

Für dieses außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement möchte ich dem 
CBE Mülheim herzlich danken! 

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen gratuliert dem CBE und seinen 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen zum 20-jährigen Bestehen und 
wünscht der Einrichtung viele weitere engagierte Jahre.

Stephanie Krause
Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in NRW e. V.

UNSERE GESCHICHTE 



Die 1990er Jahre können ohne Zweifel als Gründungsboom-Jahre 
für Freiwilligenagenturen in Deutschland bezeichnet werden. In 
vielen Städten entstanden Einrichtungen, die sich der Vermittlung 
und Koordination von freiwilligem Engagement widmeten. Das 
neu entstehende freiwillige Engagement bindet sich nicht mehr 
an das Herkunftsmilieu oder das nachbarschaftliche Umfeld, es ist 
selbstbestimmt, frei und unabhängig. Und es braucht einen pro-
fessionellen Navigator durch die Engagementlandschaft, eine 
Fachstelle für Beratung, Vermittlung und Qualifizierung der frei-
willig Engagierten.

Auch die Entstehung des Centrum für bürgerschaftliches Engage-
ment in Mülheim fällt in die späte Boomphase. Einer der Ursprün- 
ge der Idee für ein solches Zentrum war eine Arbeitsbeschaffungs- 
maßnahme bei der AWO Mülheim. Die Aufgabe dieser Stelle war 
es, für interessierte Bürger*innen eine angepasste ehrenamtliche 
Tätigkeit zunächst vornehmlich in der AWO zu finden.

Unsere Geschichte

Die Gründungsphase 
2001 – 2004

Gründungsmitglieder
des CBE:

Stadt Mülheim
Ausländerbeirat
AWO Mülheim
Caritas Verband
Deutsches Rotes Kreuz
Diakonisches Werk
Hauptausschuß Karneval
Katholische Kirchengemeinden
Mülheimer Sportbund
St Marien Hospital
Ulrich Ernst
Ursula Jakobs
VBGS
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Eine solche Freiwilligen-Koordinatorin, wie wir das 
heute nennen würden, war damals neu und weck-

te das Interesse von Stadt und Verbänden. „Mit 
dem damaligen Oberbürgermeister Baganz und 
den sozialen Akteuren der Stadt, allen voran 
den Wohlfahrtsverbänden, war ich mir einig, 
dass die Stadt Mülheim eine solche Einrichtung 
als unabhängige Institution mit eigenem Büro-
räumen braucht“, schildert der damalige AWO 

Geschäftsführer Lothar Fink die Stimmung im 
Gründungsjahr.

Am 20. August 2001 wurde das „Centrum für bür-
gerschaftliches Engagement e. V.“ beim Amtsgericht 

Mülheim als gemeinnütziger Verein in das Vereinsregister 
eingetragen. Zu den 13 Gründungsmitgliedern zählten die 

Stadt Mülheim, Verbände und Vereine, ein Unternehmen und Ein-
zelpersonen.

Die ersten Räumlichkeiten wurden vom DRK Mülheim gestellt. Im Dezember 2001 konnte 
das Ladenlokal in der Löhstraße eröffnet werden, das mit Spenden, tatkräftiger Hilfe und 
viel Improvisation eingerichtet wurde.

Gudrun Schönwälder wechselte von der AWO Freiwilligenkoordination in das neue Cent-
rum für bürgerschaftliches Engagement und begann mit dem Aufbau der Vermittlung. 
Sie knüpfte erste Kontakte zu den mit Ehrenamtlichen arbeitenden Vereinen in Mülheim. 
Und sie erhielt Unterstützung von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagen-
turen (bagfa), die sich im Januar 1999 als Dachverband der Freiwilligenagenturen in 
Deutschland gegründet hatte.

Das CBE hat gleich drei Besonderheiten in dieser Gründungsphase, die sich in der Rückschau 
positiv auf seine Entwicklung ausgewirkt haben und bis heute in die Arbeit hineinwirken.

Gemeinsame Gründung
In vielen Städten hat ein Verband oder die Stadt selbst die Gründung der Freiwilligen-
agentur übernommen. Die Gründungsväter und -mütter des CBE wollten eine gemein- 
same Einrichtung für Mülheim schaffen, die sich an den Bedürfnissen der Ehrenamtlichen 
orientiert und als Fachstelle für bürgerschaftliches Engagement allen Interessierten offen 
steht. Die trägerübergreifende Struktur und Neutralität führt bis heute dazu, dass sehr unter- 
schiedliche Bürger*innen das Angebot des CBE wahrnehmen und Zugänge zum freiwilli-
gen Engagement niederschwellig sind. Davon profitieren alle Vereine in unserer Stadt.

Umzug in die ersten 
eigenen Räume an der 

Friedrichstraße 9,
2003
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Centrum und nicht nur Agentur
Das CBE beschränkt sich nicht auf die Beratung und Vermittlung von Ehrenamtlichen.  
Es ist vielmehr ein Zentrum für Engagement und Engagierte. Hier kommen Bürger*in-
nen im Ehrenamt zusammen, knüpfen Kontakte und gestalten mit. Vereine und natürli-
che Personen können Mitglied werden, sich im CBE engagieren und mit anderen Ver- 
einen und Initiativen vernetzen. Unternehmen finden hier einen kompetenten Ansprech-
partner für ihr gesellschaftliches Engagement. Diese Ausrichtung bei der Gründung hat 
dazu beigetragen, dass das CBE heute ein Brückenbauer und Netzwerker für zivilgesell-
schaftliches Engagement in Mülheim und dem Ruhrgebiet geworden ist.

Projektentwicklung
Freiwillige bringen viele Ideen und Anregungen mit. Das CBE konnte von Beginn an die- 
ses Potential nutzen und gemeinsam mit den Ehrenamtlichen neue Formen des gesellschaft-
lichen Engagements ausprobieren und in Projekten entwickeln. So 
entstanden zahlreiche Modellprojekte und auch dauerhafte 
Programme, oft in Kooperation mit Mitgliedern oder 
anderen Vereinen und Initiativen. Mülheim liest vor 
und Lernallianzen zur Fortbildung von Freiwilligen 
waren die ersten Projekte. Heute werden jährlich 
mehr als 20 verschiedene Projekte von und mit 
Freiwilligen umgesetzt.

Mit dem Umzug in die ersten eigenen 
Räume an der Friedrichstraße 9 und der 
Einstellung von Eva Winkler 2003 als 
Freiwilligenkoordinatorin und Andrea 
Hankeln als Geschäftsführerin 2004 
endet die erfolgreiche Gründungsphase 
des CBE und einige Jahre rasanten Wachs-
tums beginnen.
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Im Mittelpunkt dieses Wachstums stehen die Modellprojekte des 
CBE. Mit Equal wurden vor allem Menschen über 55 Jahren ange-
sprochen und für ein bürgerschaftliches Engagement gewonnen.

Mit dem Projekt ZIEl profitierten Schüler*innen der Mülheimer 
Hauptschulen von Kursen, die vor allem ältere Freiwillige in der Schule 
anboten. Von der Rechtskunde über das Theaterspiel und handwerkliche 
oder kreative Arbeiten bis zur curricularen Förderung reichten die Angebote. 

Zur Leitung der Projekte kamen neue Mitarbeiter*innen ins CBE. Marlies Rustemeyer 
übernahm das ZIEl Projekt 2005, Christian Giardina betreute das Equal Projekt und 
organisierte eine Wanderausstellung zum Bergbau mit ehemaligen Bergleuten und 
ehrenamtlichen Bergbau-Interessierten. Jörg Ernst widmete sich dem Netzwerk Ruhrge-
biet, einem Städte-übergreifenden Verbund von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wirt- 
schaft und Verwaltung, dessen Servicebüro im CBE eingerichtet wurde. Gemeinsame 
Aktionstage, Kamingespräche und Projekte unter Beteiligung aller Sektoren wurden 
geplant und umgesetzt. Der RUHRDAX wird das Aushängeschild dieses Netzwerkes. 

Die Wachstumsphase 
2005 – 2011

Das CBE weiterzuentwickeln und zu der zentralen Einrichtung für 
Ehrenamtliche in Mülheim an der Ruhr zu machen, war eine extrem 

spannende und gleichzeitig sehr befriedigende Aufgabe. 
Das Schönste war, dass es uns gemeinsam mit vielen Engagierten 

gelungen ist, durch Projekte noch einmal ganz neue Engagementfelder 
zu finden, die ganz unterschiedliche Menschen angesprochen haben. 

Ihre Freude und Zufriedenheit erleben zu dürfen, war etwas ganz 
Besonderes für mich. Ein Eindruck hat sich ganz fest bei mir verankert: 

Diese Menschen engagieren sich unentgeltlich für andere, sie sind 
glücklich dabei und sie bedanken sich bei den Mitarbeiter*innen des 

CBE dafür, dass sie ehrenamtlich aktiv sein können. 
Was für ein toller Job, den ich für das CBE machen durfte.

(Andrea Hankeln)
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Der Marktplatz für gute Geschäfte zwischen Unternehmen und 
gemeinnützigen Einrichtungen findet seit 2006 statt und hat seit- 
her über 1200 Gemeinschaftsprojekte im gesamten Ruhrgebiet 
initiiert. Marlies Diedrich begründete die lange Tradition der ehren- 
amtlichen Mitarbeiter*innen im CBE: Zunächst als Beraterin für 
ehrenamtlich Interessierte und später als Leitung der Verwaltung 
bringt sie ihre Kompetenzen seit 2005 ins CBE ein.

Zum ersten Mal wurden 2006 die Zugewanderten als ehrenamtliche 
Zielgruppe direkt angesprochen. Beim Sparchkundigenpool konn-
ten mehrsprachige Ehrenamtliche Unterstützung für Menschen 
ohne ausreichende Deutschkenntnisse anbieten. Schulgespräche, 
Behördengänge oder Arztbesuche konnten von einem Ehrenamt-
liche begleitet und Sprach- und Kulturbarrieren so abgebaut werden.

Das CBE Team wuchs und die Räume in der Friedrichstraße wur- 
den zu klein. So zog das CBE 2007 in die Wallstraße 7. Die enga- 
gierte Vermieterin und das Team des CBE passen bis heute gut 
zusammen. Das Haus wurde mit neuen Mitarbeitenden des CBE, 
vielen Ehrenamtlichen und dem ehrenamtlichen Antiquariat Schmö- 
kerstube belebt. Dieses ehrenamtlich vom Ehepaar Haake geleite-
te Projekt sammelt Bücherspenden und bietet zu kleinem Preis 
gut erhaltene Bücher an, um mit dem Erlös die Kultureinrichtun-
gen der Stadt Mülheim zu unterstützen.

2007 wurden zum ersten Mal auch Ehrenamtliche als Ausbildungs- 
paten in Mülheim vermittelt. Schüler*innen werden in diesem Pro- 
jekt beim Übergang von der Schule in den Beruf von einem Ehren-
amtlichen in einer 1:1 Begleitung unterstützt.

Das CBE findet immer mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung 
und so ist es folgerichtig, dass 2007 der CBE Beirat entsteht, in 
dem Menschen des öffentlichen Lebens sich für die Anliegen des 
bürgerschaftlichen Engagements und des CBE einsetzen. 2009 
entsteht auf Anregung des CBE Beirates der CBE Förderkreis, in 
dem sich Bürger*innen finanziell für die ehrenamtliche Arbeit 
einsetzten. Den Förderkreis leitet seit der Gründung Wolfgang 
Lehmann als Vorsitzender. Spürbar wächst in dieser Zeit auch die 
öffentliche Anerkennung für die freiwillig Engagierten. Die Ehren-
amtskarte NRW wird unter Beteiligung des CBE entwickelt und 
beim 200 jährigen Mülheimer Stadtjubiläum erstmals an Freiwilli-
ge überreicht. 

 Die Konzeption und 
Durchführung von  

Projekten gaben mir als 
Sozialpädagogen vielfälti-
ge Einblicke in verschie-
dene Bereiche der Zivil-
gesellschaft. Die unter-

schiedlichen Kontexte der 
Akteure zu kennen ist 

essentiell, um Koopera-
tionen zu organisieren 
und Brücken zwischen 
Ehrenamt und Sozialer 

Arbeit zu bauen.
(Christian Giardina)
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Auch politische Prominenz besucht das CBE. 
2003 kam Ministerpräsident Peer Steinbrück, 
2008 MdB Franz Müntefering und und 2005  
kam Armin Laschet als neuer Minister für Genera-

tionen, Familie, Frauen und Integration in unsere 
Kooperationsschule.

Das CBE veröffentlicht seit 2008 einen eigenen Jahres-
bericht mit ausführlichen Berichten zur Arbeit in den eh-

renamtlichen Projekten. Die Homepage wurde aktualisiert 
und das CBE Team ist bei zahlreichen Veranstaltungen präsent, 

um Bürger*innen auf die Angebote der Einrichtung hinzuweisen.

Mit der GenerationenWerkstatt entsteht ein innovatives Modellprojekt, 
das die Kreativität, Neugier und den Gestaltungswillen von Jugendlichen 
mit dem handwerklichen und hauswirtschaftlichen Wissen der älteren 
Bevölkerung zusammen bringt. In Generationen Teams entstehen viele 
neue Kontakt und Ideen für gemeinsames Engagement.

2009 kommen weitere Projekte hinzu: Aktiv im Alter unterstützt das von 
der Stadt Mülheim ins Leben gerufene Netzwerk der Generationen beim 

Aufbau der Bürgerlotsen in Dümpten. Der Freiwilligendienst aller Genera-
tionen schlägt sein Regionalbüro im CBE auf und sorgt für die Qualifizierung 

von Kommunen und Trägern zum Aufbau eines Freiwilligendienstes in NRW.

An der Gustav Heinemann Schule startet das Projekt Verantwortung lernen, das Schü-
ler*innen erste Erfahrungen im eigenen sozialen Engagement ermöglicht. Und die erste 
Qualifizierung für Senior*innen im Projekt Erfahrungswissen für Initiativen (EFI) star- 
tet, ohne dass jemand ahnt, welch herausragendes Netzwerk daraus entstehen wird. 
Und mit den Kulturbotschaftern wird zum Kulturhauptstadt Jahr 2010 ein interkulturelles 
Jugend-Kulturprojekt gemeinsam mit Partnern in Oberhausen und Essen städteübergrei-
fend umgesetzt.

Die Geschäftsführerin Andrea Hankeln ist weit über die Grenzen der Stadt bekannt und 
aktiv. Sie wird im Frühjahr 2009 zur stellvertretenden Sprecherin der Landesarbeitsge-
meinschaft der Freiwilligenagenturen gewählt und übernimmt im Herbst den Vorsitz im 
Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft bagfa.

2011 feiert das CBE sein 10 jähriges Bestehen in der Alten Dreherei, einem Industriedenk-
mal das mit ehrenamtlicher Leistung restauriert und als Haus der Vereine aufgebaut wird. 
Zahlreiche Ehrenamtliche, Mitglieder und Freunde feiern mit dem CBE, das aus der Mül-
heimer Stadtgesellschaft nicht mehr wegzudenken ist.
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Andrea Hankeln wechselt im September 2011 ins Familienministerium in den Bereich 
Bürgerschaftliches Engagement und Michael Schüring wird neuer Geschäftsführer des 
CBE. Der Sozialwissenschaftler hatte zuvor das Bildungsnetzwerk in Styrum aufgebaut 
und brachte viel Erfahrung in der Arbeit mit freiwillig Engagierten und in Netzwerken mit. 
Nach fünf rasanten Jahren des Wachstums stand nun die Konsolidierung der Einrichtung 
im Vordergrund. Das CBE fasste die einzelnen Projekte zu Fachbereichen zusammen. Un-
ter den Überschriften „Bildung“, „Engagement lernen“, „Generationen und Nachbar-
schaft“, „Vielfalt im Engagement“ und „Unternehmensengagement“ arbeiten die Projekt-
teams nun enger zusammen.

Das CBE entwickelt sein Leitbild unter dem Titel „Gemeinschaftsengagement! – Das Selbst- 
verständnis des CBE“ und gibt sich eine Strategie für die Öffentlichkeitsarbeit und das 
Fundraising. Mit einer Reihe von innovativen Projekten oder bundesweiten Modellprojek-
ten trägt das CBE nun als eine der größten Projekt-Agenturen bundesweit zur Entwick-
lung neuer Angebote im Rahmen der Engagementlandschaft bei.

2011 startete das bundesweite Modellprojekt Engagement braucht Leadership. Initiiert 
von der Robert Bosch Stiftung nahm es die Stärkung der Leitung von ehrenamtlichen 
Vereinen in den Fokus. Mülheim wurde einer von drei Standorten und das Thema 
„Vereinsangebote“ ein fester Bestandteil im CBE Programm. Als Ergebnis des Modells 
werden Angebote für Vereinsvorstände bis heute mit Netzwerkpartnern landes-
weit umgesetzt.

Mit GUTE SACHE startete 2013 eine Qualifizierung, die aus den Nie- 
derlanden übernommen werden konnte. Das CBE war in der Erprobung 
und später auch in der Umsetzung dabei. Gemeinnützige Einrichtungen 
konnten in drei Seminaren, in Workshops und einem Praxisprojekt 
Mitarbeiter*innen fit machen für eine gelingende Kooperation mit Un- 
ternehmen. Auch GUTE SACHE und GUTE SACHE KOMPAKT werden 
bis heute bundesweit von UPJ in Kooperation mit verschiedenen Trägern 
umgesetzt.

Konsolidierung und  
innovative Projektentwicklung
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2013 war das CBE an der Entwicklung eines weiteren bundesweiten Modellprogramms 
beteiligt. Gemeinsam mit UPJ wurde das CSR-regio.net im Ruhrgebiet aufgebaut. 
Kleine und mittelständische Unternehmen wurden dabei unterstützt, für sie passende 
Nachhaltigkeitskonzepte zu entwickeln und darin ihr gesellschaftliches Engagement zu 
verankern. Die Verbindung von Corporate Social Responsibility (CSR) und gemeinnützi-
gem Engagement ist seither fest im CBE verankert.

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr startete das CBE 2013/14 auch 
die erste Qualifizierung und Begleitung von muttersprachlichen Ehrenamtlichen als 

Welcome-guides Ruhr. Die Ehrenamtlichen waren Ansprechpartner*innen für 
zuwandernde Fachkräfte, Student*innen oder Unternehmen. Sie unter-

stützten sie dabei, sich im neuen Wohnumfeld zurecht zu finden, erste 
Kontakte zu knüpfen und sich im Ruhrgebiet einzuleben.

2014 unternahm das CBE die ersten Schritte in Richtung Digitalisie-
rung. Die Datenbank für die Vermittlung Ehrenamtlicher wurde auf 
eine Online-Version umgestellt, die Homepage konnte aktualisiert 

werden und das CBE stellte als Regionalpartner der Ehrenamtsdaten-
bank der Aktion Mensch Angebote nun auch online vor.

Mit dem ersten Aktionstag 24 mal Mülheim schuf das CBE 2014 
auch ein neues Format für die Zielgruppe der Ehrenamtlichen, 

die sich nicht langfristig binden, aber an einer von zahlreichen 
Aktionen an einem Tag teilnehmen möchten. Nach einigen 

Veränderungen entstanden aus diesem Aktionstag die 
„Mülheimer Engagement Tage“.

Mit gleich zwei neuen Veröffentlichungen ging das CBE 
auch in der Öffentlichkeitsarbeit neue Wege. Das Por- 
traitbuch „Berührungspunkte“ wurde gemeinsam mit 
der Ehrenamtsagentur Essen erstellt und stellt die 
Geschichten von 25 Ehrenamtlichen mit außergewöhn-

lichen Fotos und Texten vor.

Mit der Reihe „CBE Magazin“ widmete sich das CBE 
intensiv dem Thema „Engagement von und für Jugendliche“ 

in einer unterhaltsamen Form. Ein zweites Magazin erschien 
2017 zum Thema „Unternehmensengagement“.

Seit 2014 ist das CBE auch Einsatzstelle für Bundesfreiwilligendienstler*innen. Erste 
Bufdi im CBE war Inga Schauenburg. Seit 2015 gibt es jeweils zwei Bufdi-Stellen im CBE. 
Die jungen Engagierten gehören fest zum CBE Team und arbeiten in der Verwaltung und 
je einem Fachbereich des CBE mit.
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Mit der aufgrund des Syrienkonfliktes 2015 einsetzenden Flüchtlingsbe- 
wegung stehen die Stadt Mülheim und das CBE vor ganz neuen Aufgaben. 
Schnell müssen hunderte Zuwanderer versorgt und betreut werden. Die Hilfs-
bereitschaft der Mülheimer*innen ist überwältigend. 

Gemeinsam mit dem Sozialdezernat entwickelt das CBE neue Angebote, um Hilfswilli-
gen schnell eine Erstorientierung und eine zeitnahe Vermittlung in eine der vielen Grup- 
pen ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe im Stadtgebiet zu ermöglichen.

Das CBE baut ein Netzwerk der Vor-Ort-Koordinatoren auf und sichert den Informations-
fluss zwischen haupt- und ehrenamtlichen Hilfestrukturen. Innerhalb weniger Monate 
werden so rund 1000 Ehrenamtliche betreut und in ihrer anspruchsvollen Aufgabe be-
gleitet. Qualifizierungen, Infoveranstaltungen, ein Newsletter, Versicherungsschutz und 
Übersetzungsangebote werden für eine große Gruppe Ehrenamtlicher aufgebaut, die nicht 
einer festen Organisation zugeordnet werden kann, sondern beweglich, fluide und selbst- 
bestimmt arbeitet.

Mit den Talentwerkstätten in Styrum, Heißen und Dümpten baut das CBE Anlaufstellen 
für Geflüchtete in den Stadtteilen auf. Schnell wird deutlich, dass es hier nicht nur um  
die Hilfe für Geflüchtete sondern für alle Menschen in den Stadtteilen, gehen wird. Und 
schnell wird auch klar, dass viele Geflüchtete selbst aktiv werden wollen und ehrenamt-
lich mit anpacken.

Das Team Aladin ist die logische Konsequenz aus dieser Erfahrung. „Integration durch 
Engagement“ lautet die Devise und zahlreiche Geflüchtete machen bei den nieder-
schwelligen Mitmach-Angeboten mit. Auch das Format der Tandem-Engagements, in 
denen sich zugewanderte und einheimische Ehrenamtliche gemeinsam engagieren, 
findet regen Anklang.

Fluides Engagement, Vielfalt des  
Engagements und Netzwerk-Aufgaben 

2015 – 2020



UNSERE GESCHICHTE

Die Arbeit des CBE und seiner Netzwerkpartner wird landesweit anerkannt. Und so for-
muliert Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zum Ehrenamtsfest aus Anlass des 15-jähri-
gen Bestehens des CBE im Juni 2016: „So manche Kommune orientiert sich heute beim 
Aufbau einer Freiwilligenagentur an dem, was in Mülheim schon seit vielen Jahren so er-
folgreich funktioniert.“ Besonders sei die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements in 
der Flüchtlingshilfe sichtbar geworden.

Diese erfolgreichen Erfahrungen an andere Träger weiter zu geben, steht im Mittelpunkt 
der Koordinierungsstelle AusbildungsPatenProjekte NRW. Das CBE übernimmt 2015 

mit dem Kölner Partner „CENO und die Paten e. V.“ den Ausbau des landesweiten 
Netzwerkes der Ausbildungspatenprojekte, berät neue Träger beim Aufbau 
eines Projekts und führt landesweite Fachtage und Qualifizierungen durch, um 
mehr Schüler*innen die Begleitung durch eine/n Pat*in im Übergang in den 
Beruf zu ermöglichen.

Gleichzeitig entwickelt das CBE neue Engagementformate für Mül-
heimer Schüler*innen, die vergleichbar zu den Ausbildungspat*in-

nen den Übergang von der Kindertageseinrichtung in die 
Grundschule (Junge Hüpfer) und von der Grundschule in die 

weiterführende Schule (School Jumper) begleiten sollen.

Der CBE Geschäftsführer, Michael Schüring, wird 2015 zum 
stellvertretenden Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Freiwilligenagenturen (lagfa NRW) gewählt. Gemein-
sam mit der Sprecherin Stephanie Krause von der Freiwilli-

genzentrale Hagen baut er die lagfa NRW in den folgenden 
Jahren in einen eigenständigen Verein um. 2016 wird er stell-

vertretender Vorsitzender im ersten Vorstand der lagfa NRW 
e. V. Die lagfa NRW formuliert in der Folge ein neues Selbstver-

ständnis, verabschiedet Mindeststandards für Freiwilligenagenturen, 
führt Beratungen für neue und bestehende Freiwilligenagenturen durch, 

setzt landesweite Projekte um und beteiligt sich intensiv an dem vom Land ab 
2018 initiierten Prozess zur Entwicklung einer Engagementstrategie für das Land NRW. 
Das CBE verfolgt seit 2016 im Bereich der Begleitung von geflüchteten Familien einen 
neuen Projektansatz. Die Familienfreunde begleiten als ein interkulturelles Tandem aus ei-
nem Ehrenamtlichen mit Zuwanderungsgeschichte und einem Ehrenamtlichen ohne Zu-
wanderungsgeschichte eine Flüchtlingsfamilie. In diesem Projekt lernen Ehrenamtliche und 
Familien viel voneinander. Die Familien und Tandems ergänzen sich nicht nur sprachlich 
und kulturell, sondern auch in ihrem unterschiedlichen Erfahrungswissen.

Engagement Inklusive! bringt die Erfahrungen der letzten Jahre auf den Punkt: Freiwilli-
ges Engagement ist ein Angebot für alle Menschen – ob mit oder ohne Zuwanderung 
oder Beeinträchtigung oder Behinderung. Gemeinsam mit der Theodor Fliedner Stiftung 
geht das CBE erste Schritte, um Barrieren für freiwillig Engagierte abzubauen und gute 
Beispiele in einer Wanderausstellung bekannter zu machen.
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Mit der Generationenwerkstatt Innenstadt und dem Familienprojekt Linksruhr, das 
gemeinsam mit dem Mülheimer Bündnis für Familie umgesetzt wird, stärkt das 
CBE auch seine stadtteilbezogenen und sozialraumorientierten Angebote 
für freiwillig Engagierte.

Neben den analogen Netzwerken wachsen auch die digitalen 
Netzwerke weiter: Alle Informationen rund um das Ehren-
amt in Mülheim gibt es nun auch auf der neuen Face-
book Seite des CBE mitzuerleben und zu liken. 2017 
gelingt es dann endlich auch, ein weiteres Netzwerk im 
Bereich Unternehmensengagment zu knüpfen. 

Gemeinsam mit UPJ und den Wirtschaftsförderungen 
Dortmund und Ennepe Ruhr wird das CBE durch das 
Wirtschaftsministerium zum CSR Kompetenzzentrum 
RUHR ernannt. Qualifizierungen, Praxisbesuche, Aus- 
tauschtreffen, Fachforen und Beratungsangebote für 
klein- und mittelständische Unternehmen können nun 
angeboten werden. 

Ein besonderes Herzensanliegen ist dem CBE Team die 2017 
neu gegründete Partnerschaft für Demokratie in Mülheim. Im 
Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben übernimmt das 
CBE die Aufgabe der Koordinierungs- und Fachstelle und setzt damit ein 
Zeichen für demokratische Kultur und bürgerschaftliches Engagement. 
Gemeinsam mit dem Amt für Kinder, Jugend und Schule sowie dem 
Kommunalen Integrationszentrum werden nun Projekte von Vereinen und 
Jugendlichen gefördert, die Demokratiebildung, Prävention gegen Extre-
mismus und Förderung von Vielfalt und Partizipation in den Mittelpunkt 
stellen. Ein breit besetzter Begleitausschuss fördert die Verankerung des 
Projektes in der Zivilgesellschaft.

Besonderen Spaß machte dem CBE Team und zahlreichen Freiwilligen die erste 
Teilnahme als Fußgruppe im Mülheimer Rosenmontagszug 2018. Schon im Jahr 
zuvor war der Motivwagen unter dem Motto „Ehrenamt hilft und macht glück-
lich“ beim Zug mitgefahren. Nun konnten die CBE`ler als Helfende Hände den 
Wagen begleiten und schunkelnd für das Ehrenamt im Karneval und darüber 
hinaus werben.

Bereits ihr 10-jähriges Jubiläum konnte 2018 das EFI-Netzwerk feiern. Gabi 
Strauß-Blumberg leitete die zehnte Qualifizierung für Engagierte in der nachbe-
ruflichen Phase. Das aktive Netzwerk aus über 100 Engagierten hat schon zahlrei-
che Projekte hervorgebracht und engagiert sich in vielen Bereichen der Mülheimer 
Stadtgesellschaft. Die EFIs verbinden Engagement für andere und für sich in besonderer 
Weise miteinander.



UNSERE GESCHICHTE

Die Angebote für Vereine erhalten 2019 neuen 
Rückenwind. Zu den Angeboten für Vereins-

vorstände zu Leitungs- und Nachwuchsthe-
men kommen nun Angebote zur Digitali-
sierung der Vereinsarbeit hinzu. Das CBE 
kooperiert mit der Digitalen Nachbar-
schaft und bietet als DiNa-Treff Beratun-
gen und Schulungen zu Themen der 
Digitalisierung für Vereine an.

Durch eine Kooperationsvereinbarung mit 
der Hochschule Ruhr West unterstützt das 

CBE den Bereich „Service learning“ in der 
Hochschullehre und vermittelt gemeinnützige 

Partner für Seminar-begleitende  Praxisprojekte. 
Gleichzeitig ist das CBE mit der Engagier.bar vor Ort 

präsent, um mit Studierenden über ihre Engagement- 
möglichkeiten ins Gespräch zu kommen.

Verantwortung lernen ist ein wichtiger Baustein im Angebot des CBE. 
Schüler*innen an sieben Schulen werden vom CBE bei ihren ersten Er-
fahrungen im Ehrenamt begleitet. Manche Schulen haben ein abge-
stimmtes Programm zur Förderung und Anerkennung von freiwilligem 
Engagement aufgebaut. Das CBE verleiht der Realschule Stadtmitte 

2019 als erster Mülheimer Schule die Auszeichnung „Engagierte Schule“.

Direkt vor der Haustüre ist das CBE seit November 2019 auch für alle Spel-
dorfer*innen erreichbar. Mit dem Begegnungs- und Beratungszentrum an 

der Duisburger Straße bietet das CBE die Möglichkeit einer individuellen 
Beratung und verschiedene Engagementmöglichkeiten im Stadtteil unter 
dem Motto „Engagiert im Viertel“.

Das Jahr 2020 stand ganz unter dem Eindruck der Covid 19-Pandemie. Die neu 
geplanten Projekte des CBE liefen dennoch erst einmal an. Der TALENTraum 

fördert Jugendliche im Übergang in den Beruf und stellt einer Erweiterung und 
Modernisierung des Ausbildungspaten-Projektes dar.

Das Inklusive Kultur Labor – InKultLab ist ein innovatives Kulturangebot für Jugendliche 
mit und ohne Beeinträchtigung, das inklusive Kulturworkshops in den Schulferien 
gemeinsam mit dem Ringlokschuppen anbietet.
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Ausbildungspaten.Ruhr fördert die Entstehung weiterer 
Projekte im Ruhrgebiet mit dem Ziel, dass in jeder Ruhrge-
bietsstadt ein Patenschaftsangebot für Schüler*innen ge-
macht werden kann.

Das Projekt MitWirkung überträgt den Gedanken des Sozialen 
Lernens in die Ausbildung, in dem in einer begleiteten Projektwo-
che Auszubildende Erfahrungen in sozialen Einrichtungen sammeln 
und reflektieren können.

Ab März 2020 musste dann aufgrund der Lockdowns und Corona-bedingter Einschrän-
kungen Vieles improvisiert, digitalisiert oder verschoben werden. 

Die zentrale Aufgabe des CBE war, das Netzwerk Nachbarn helfe“ mit 26 Partnergruppen 
aufzubauen und eine Hotline für von Corona-Betroffene sowie ein Vermittlungssystem für 
Ehrenamtliche aufzubauen. Das CBE übernahm die Weiterleitung der Landesmittel für 
Corona-Initiativen und sorgte für die Verteilung von Infobroschüren für Hilfsbedürftige.

Die Digitalisierung von Angeboten wurde über Nacht zur wichtigen Aufgabe für alle Mit-
arbeitenden. Das CBE entwickelte hybride Sitzungsformen, Online-Beratungen, drehte Vi-
deofilme und nutzte Videokonferenzen oder Web-Seminare. Zeitgleich wurden die inter-
nen Arbeitsprozesse digitalisiert und die Migration auf einen Cloud-Server sowie die digi-
tale Ausstattung der Geschäftsstelle vorangetrieben.

Die Teamgespräche und zahlreiche Austauschtreffen mit Ehrenamtlichen werden 
seit Frühsommer 2020 hybrid durchgeführt und im Dezember 2020 gab es 
auch die erste hybride Mitgliederversammlung des CBE in den Räu-
men der neuen MWB Geschäftsstelle und gleichzeitig als Video-
konferenz.

Die Aufgabe für das CBE in den kommenden Jahren zeich-
net sich ab. Die Rolle als Fach- und Anlaufstelle für Eh-
renamtliche, Zentrum für Engagierte, Mittler- und Netz-
werkorganisation, Projekt- und Entwicklungsagentur 
gleichsam in der analogen und digitalen Welt wahrzu-
nehmen.

Mit Hilfe unserer engagierten Freiwilligen, der Mit-
glieder, Partner und Förderer wird das CBE diese  
Herausforderung gerne annehmen.



UNSERE GESCHICHTE – INTERVIEW

Michael Schüring:
Lieber Herr Ernst, Sie waren ja maßgeblich an der 
Gründung des CBE beteiligt. Wie ist es denn zur 
Entstehung des CBE gekommen?

Ulrich Ernst:
Die Vorgeschichte der Gründung reicht bis in die 90 Jahre zurück. Es war 
damals erkennbar, dass der Wohlfahrtsstaat, wie wir ihn kannten, durch die 
Globalisierung deutlich unter Druck geraten würde. Die globalen Herausfor-
derungen waren mit Händen greifbar und der Druck auf den Staat „schlank“ zu 
werden ebenso. Eine zentrale Frage war, wie der Staat, auch der „lokale Staat“ zu-
künftig aussehen würde. Und: Welche Konsequenzen würden daraus erwachsen für die 
Sozialpolitik? Würde es unter diesen Vorzeichen nicht neuer Formen der Sozialpolitik, 
insbesondere der Sozialpolitik vor Ort bedürfen?

Und auf der anderen Seite gab es ja seit den 70er und 80er Jahren eine Tendenz in Teilen der 
Gesellschaft hin zu mehr Selbstorganisation, zu mehr Selbermachen, zu überschaubaren 
Kreisläufen, zu Ökologie und weg von großtechnischen und großbürokratischen Lösungen.

Zwei starke Trends, die parallel liefen und sich in den 90ern in gewisser Weise zuspitz-
ten. Daraus resultierte die Auffassung, dass Sozialstaat in Zukunft in mancher Hinsicht 
anders gedacht werden müsste. Dabei müsste es dann auch um eine neue „Gewaltentei-
lung“ zwischen dem Staat und den Bürger*innen gehen. Eben um die „Ermächtigung“ 
der Bürger*innen, um die Beförderung von Engagement in zweierlei Sinn. Im Sinne von 
„Mitmachen“ beim Staat, aber auch im Sinne von selbstorganisiertem Tun etwa durch 
freiwilliges Engagement. Es ging in diesem doppelten Sinn um eine stärkere Beteiligung 
der Bürger*innen an dem, was „Staat“ ist.

.
Michael Schüring:
Ist das eine neue Form von Subsidiarität? In dem Sinne, dass etwas, dass die Bürger*innen 
für sich erkennen, wichtig finden und mitgestalten, nicht von der Stadt alleine gestemmt 
werden muss. Die Stadt und die Bürger*innen werden mehr als Partner, denn als Gegenüber 
wahrgenommen?

Ein Gespräch mit Ulrich Ernst zur Gründungsgeschichte des CBE

?

?

Wenn wir die Bedürfnisse 
der Menschen aufgreifen, 
dann passiert etwas.
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Ulrich Ernst:
Ja, es ging auch um so etwas wie die „Resozialisierung“ von 
staatlichen Aufgaben. Es gab ja lange die Haltung, dass etwas 
nur gut sei, wenn die der Staat, d.h. vor Ort die „Verwaltung“ es 
selbst machte. Die Bürger*innen störten in diesem Verständnis eher. 
Die Botschaft war: „Wir machen das schon! Ihr müsst euch nicht darum 
kümmern.“ Diese versorgende, bevormundende Haltung musste sich än-
dern zu einer Haltung des Aktivierens und Förderns von Eigeninitiative und Mitwir-
kung.

Auch, weil der Staat bzw. die Stadt sie sich nicht mehr leisten konnte. Gleichwohl war 
aber glasklar, dass man eine neue Aufgabenverteilung zwischen Bürger*innen und Staat 
auf keinen Fall hinbekommen würde, wenn das Engagement ein Ersatz für wegfallende 
staatliche Leistungen tatsächlich sein sollte oder als solcher auch nur erscheinen würde.

Entscheidend war also eine glaubhafte und nachvollziehbare Gesamtstrategie für die Mit-
wirkung, Mitgestaltung und Teilhabe der Bürger*innen, für eine neue Partnerschaft zwi-
schen Staat/Stadt und Bürger*innen. Mir ist wichtig, dass man das Ehrenamt nicht als 
isoliertes System betrachtet, sondern versteht, dass es umfassender um ein Verständnis 
von Gesellschaft geht, in dem Mitwirkung, Zugang und Teilhabe eine zentrale Rolle spie-
len. Dann ist zivilgesellschaftliches Engagement nicht Lückenfüller und gehört auch nicht 
in die Abteilung Freizeitbeschäftigung. Es geht dann um vielfältige Möglichkeiten etwas 
mitmachen und mitgestalten zu können. 

Michael Schüring:
In den 90er Jahren gab es Diskussionen, Konzepte und schließlich auch Förderprogramme 
bei Bund und Land NRW, die diese „neue Form des Bürgerengagements“ fördern wollten. 
Wie kam es konkret in Mülheim zur Gründungsidee für das CBE?

Ulrich Ernst:
Jens Baganz (CDU) wurde 1999 zum Oberbürgermeister gewählt. Ich hatte damals für 
seinen Gegenkandidaten Thomas Schröer (SPD) Wahlkampf gemacht, wechselte aber 
trotzdem 2000 mit meinem damaligen Team in das Referat des Oberbürgermeisters. Es 
ging um das damals zentrale Thema der Verwaltungsreform. Wir haben – aus sehr unter-
schiedlichen Denkrichtungen kommend – dennoch an vielen Punkten über Perspektiven 
und notwendige Schritte inhaltliche Übereinstimmungen gehabt – manchmal natürlich 
auch Differenzen. Verwaltungsreform bedeutete ja damals, die Verwaltung selbst effekti-
ver und effizienter zu machen und zu schauen, was Andere besser können oder was die 
Stadt im Verbund mit Anderen besser kann. So standen auf der einen Seite (Teil-)Privati-
sierungen oder auch Ausgründungen von Teilen der Stadtverwaltung in private Rechtsfor-
men an. Auf der anderen Seite stand aber eben auch die Frage, was die Bürger*innen 
selbst besser tun können.
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UNSERE GESCHICHTE– INTERVIEW

Ich hatte dazu u.a. eine Idee unter der Überschrift „Freiwilligenagentur“ in das 1999er 
Wahlprogramm der Mülheimer SPD geschrieben. Diese Idee haben wir dann trotzdem 
vorbehaltlos diskutieren und dann ja auch umsetzen können. Jens Baganz selbst hat das 
sehr forciert. Es gibt ein Dokument aus Oktober 2000, in dem er skizziert hat, wie er 
sich das CBE vorstellen kann. Und dort taucht auch zum ersten Mal der Name „CBE“ 
auf. Jens Baganz hatte damals noch die Idee, das CBE als Amt in der Verwaltung einzu-
richten. In der Folge wurde dann in internen Diskussionen die Idee eines Vereins mehr 
und mehr favorisiert. Bereits im Dezember steht dann in einem Entwurf von mir explizit, 
dass das CBE als Verein etabliert werden soll – ganz im Sinne einer Unabhängigkeit von 
der Stadt und damit ganz im Sinne einer Partnerschaft von Stadt und Bürger*innen.

Michael Schüring:
Die erste Gründungsphase von Freiwilligenagenturen in NRW war ja geprägt davon, dass es 
Gründungen in kommunaler Trägerschaft gab, mit dem Ziel einen Ansprechpartner für die 
engagierten Bürger*innen zu haben. Oder es gab Verbände, die merkten, dass sie für das 
klassische Ehrenamt weniger Interessenten fanden, dafür aber Menschen zu ihnen kamen, 
die beraten werden wollten. Also wurde Freiwilligenkoordinator*innen benannt, die sich 
um diese interessierten Menschen kümmerten. Was war der Grundgedanke in Mülheim?

Ulrich Ernst:
In den 90er Jahren gab es viele große Unternehmen, die Mitarbeiter*innen in 
den vorzeitigen Ruhestand entließen. Wir haben an diesem Thema damals 
in der Region („MEO“) gearbeitet. In diesem Zusammenhang gab es ei-
nen hochinteressanten Kontakt zu einem amerikanischen Professor, der 
in den USA praktisch damit befasst war. Er hat sehr nachdrücklich die 
These, vertreten, dass es nicht darum gehe, den Menschen, die zu ihm 
kommen, als Dienstleistung ein Angebot für ihre zukünftige Beschäfti-
gung zu unterbreiten. Er hat sie vielmehr dazu angestiftet, für sich 
selbst zu klären, was sie wirklich wirklich(!) wollen.

Diese Fragestellung kennt das CBE heute gut. Damals war das aber noch 
nicht selbstverständlich. Da ging es oft noch eher um die Frage, wie man die Auf-
gaben, die man hat, bewältigen kann – insbesondere, wenn die Finanzmittel knapper 
werden. Da erkennt man sofort das große Konfliktpotential zwischen dem Wunsch 
nach einer Funktionalisierung von Ehrenamt auf der einen Seite und der Vorstellung eine 
unabhängige Plattform zu schaffen, die Menschen dabei unterstützt, herauszufinden 
und zu sagen, wo sie eigentlich hin wollen. Was ist deren Bestreben und ihr Wollen?

Diese Interessenlagen waren natürlich auch in Mülheim vorhanden. Es ist aber sehr gut 
gelungen, das in konstruktiver Weise zu verhandeln. Dafür war die Eigenständigkeit des 
CBE sehr wichtig, weil so immer auch eine Balance der unterschiedlichen Interessen ge-
funden werden konnte.

Am Anfang überwog m.E. dennoch – gerade auch in den Diskussionen in den politischen 
Gremien – der Blick auf zu bewältigende Aufgaben, für die Ehrenamtler*innen „gebraucht“ 
wurden. Was in dieser Zeit stets zu Diskussionen geführt hat, war die Frage, wie das An-
gebot auf Dauer finanziert werden könnte. Ich habe viel Zeit damit verbracht, Finanzie-

?
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rungspläne zu machen und diese in Ausschüssen und im Rat zu 
vertreten. Wie wir wissen, wurde dann schließlich die Gründung 
eines eigenständigen Vereins beschlossen. Die Frage, wie die 
Stadt ihre Interessen in dem Verein wahren könnte, wenn sie denn 
schon einen nennenswerten Finanzierungsbeitrag leistet, wurde 
dann ja so gelöst, dass der jeweilige Oberbürgermeister oder die jewei-
lige Oberbürgermeisterin als Vorstandsmitglied gesetzt ist.

Michael Schüring:
Am Anfang des CBE gab es ja immer wieder mal Konflikte und man musste sich zusammen-
ruckeln. Sowohl beim Thema Finanzen und auch bei den unterschiedlichen Interessen. Es 
war ja nicht so wie heute, dass alle Beteiligten wussten, was sie vom CBE haben und der 
Mehrwert für alle sichtbar ist.

Ulrich Ernst:
Zum Teil wurde die Gründung sicher als Konkurrenzveranstaltung wahrgenommen. Es war 
auch nicht einfach in der Gründungsphase des CBE eine kritische Masse zu finden, die dieses 
Projekt mitträgt. In einer Reihe von Veranstaltungen – u.a. auch mit den Service – Clubs – 
wurden viele einbezogen und gefragt, ob und wo es Andockpunkte gibt, an denen Ehrenamt-
liche aktiv sind: In den Vereinen, der Stadtgesellschaft und auch bei der Verwaltung. Aber zu-
nächst gab es wenig Resonanz und nur Wenige haben das Thema wirklich wirklich(!) ernst ge-
nommen. Es war nicht so leicht, das Gesamtkonstrukt und auch den Nutzen, den das CBE 
haben könnte, zu vermitteln. Das CBE war kein Selbstläufer von Anfang an.

Michael Schüring:
Auch die Menschen in Mülheim haben das Angebot des CBE ja erstmal nicht angenommen. 
Es gab einen Laden, in den wenige Leute hineinkamen und die ersten Mitarbeiter*innen 
warteten, dass etwas passiert. Aber es gab noch kein Bild von dem, was die Ehrenamtlichen 
angesprochen und interessiert hätte, um sich aktiv einzubringen.

Ulrich Ernst:
Als wir mit dem CBE loslegten, wurde eine Kollegin der AWO übernommen, die dort das 
„Leihoma-Projekt“ gemacht hat. Beigestellt wurde ihr eine Kollegin aus der Verwaltung. 
Alles was über die reine Vermittlung von Ehrenamtlichen hinausging, war da noch kein Thema.

Wir haben dann Fördermittel eingeworben über die „Lernallianzen Ruhr“, ein großes Vor-
haben, das wir mit der Uni Essen und der Projekt Ruhr GmbH gemacht haben. Im Rahmen 
dieses Projektes ist dann u.a. der Kontakt zu Andrea Hankeln entstanden, die dann zum 
CBE gekommen ist. Mit ihr ist im CBE eine neue Dimension eingezogen. Sie brachte ein 
großes Interesse und eine große Fähigkeit mit, das CBE weiter zu entwickeln. Auch in den 
Anfängen des CBE war schon klar, dass es keine reine Vermittlungsagentur sein sollte. Es 
gab immer in den Konzepten ein Stichwort: „Projektentwicklung“. Das ist aber erst durch 
Andrea Hankeln mit Leben gefüllt worden. Sie hat Projekte angeschoben und auch Men-
schen gefunden und angezogen, die Spaß hatten, diese Ideen mit zu entwickeln und umzu-
setzen. Das war der Durchbruch und hat die Basis gelegt für die großartige Entwicklungs-
arbeit, die das CBE bis heute immer weiter leistet.

?

?



UNSERE GESCHICHTE– INTERVIEW

Michael Schüring:
Es kamen neue Mitarbeiter*innen, es gab neue Projekte, es gab viele Kooperationen, es gab 
Anerkennung und viel politischen Besuch im CBE, der sich diese Einrichtung ansehen wollte. 
Haben Sie Rückmeldungen erhalten zu dem, was da in Mülheim lief?

Ulrich Ernst:
Das CBE ist immer als so eine Art Leuchtturm gesehen worden und man konnte das auch 
gut so „verkaufen“. Wir konnten anderen Städten mit gutem Gewissen und sehr kollegial 
anbieten, nach Mülheim zu kommen, um von den Erfahrungen hier zu profitieren. Das 
waren natürlich vor allem solche Menschen, die sich mit dem Thema ernsthaft auseinan-
dergesetzt haben. Aber das „CBE“ ist meines Erachtens nach wie vor ein Markenzeichen 
der Stadt. Eines auf das wir alle stolz sein können.

Michael Schüring:
Von der Grundidee, dem Konzept bis zu dem Punkt an dem das steht. Was war die größte 
Herausforderung aus Ihrer heutigen Sicht, so ein Projekt wie das CBE anzuschieben? Was 
war der „winning-point“?

Ulrich Ernst:
Es gibt viele inhaltliche Entwicklungen über die Jahre, an denen man diese Frage sicher auch 
sehr gut festmachen könnte. Aber für mich ist entscheidend gewesen: Dass im politischen 
System der Stadt, und zwar übergreifend, sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass 
man eine solche Einrichtung in der Stadt braucht und dass man sie deshalb auch 
dauerhaft finanzieren muss. Und zwar mit einem durchaus nennenswerten Be-
trag. Der entscheidende Punkt ist zu verstehen, dass man, damit ehrenamtli-
ches Engagement dauerhaft funktioniert, eine professionelle Infrastruktur, ei-
nen professionellen Kern braucht.

Das war keine einfache Aufgabe, denn am Anfang dachten manche sogar, 
das. was das CBE tut, könne man auch ehrenamtlich organisieren. Aber es 
wurde schon in den Anfangsjahren des CBE deutlich, dass es eine hohe Profes-
sionalität braucht, um Ehrenamtlichkeit auf den Weg zu bringen, zu unterstützen 
und dauerhaft am Leben zu halten. Dass dies gelungen ist, ist aus meiner Sicht der 
entscheidende „winning-point“. Man sieht heute, dass die Mittel, die die Stadt zur Ver-
fügung stellt, nur den kleineren Anteil der Gesamtfinanzierung des CBE ausmachen. Der 
sehr viel größere Teil resultiert aus der herausragenden Arbeit im CBE, die sich eben 
auch in entsprechenden Finanzierungen von Projekten und Vorhaben niederschlägt.

Michael Schüring:
Wir kommen aber seit 2015 an eine ganz andere Stelle in der Argumentation, warum es ein 
CBE in der Stadt braucht. Mit der Zuwanderung von tausenden Geflüchteten stand die Stadt 
plötzlich vor einer riesigen Herausforderung und konnte zurückgreifen auf all die engagierten 
Bürger*innen, die helfen wollten, weil sie die Infrastruktur hierfür durch den Aufbau des CBE 
viele Jahre vorher schon aufgebaut hatte. Damit war es möglich, städtisches und ehrenamt- 
liches Engagement miteinander zu verzahnen und den freiwillig Engagierten einen Rahmen zu 
geben, in dem sie spürten, dass sie an einer gemeinsamen Sache mitwirken können. Das war 
ja auch bei der Gründung nicht planbar, dass man diese Einrichtung einmal benötigen würde, 
um das „fluide“ Engagement von vielen tausende Bürger*innen sinnvoll zu begleiten.

?

?

?
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Ulrich Ernst:
Das war möglich, weil es eine Vorstellung davon gab, dass das 
CBE eine sehr leistungsfähige, hochprofessionelle „Unterstützungs- 
infrastruktur“ ist. Wir wollten nicht als Stadt versuchen die Aufga-
be zu managen. Dort wo andere Städte das versucht haben, ist 
das oft über kurz oder lang gescheitert oder im Sande verlaufen. 
Nicht zuletzt auch, weil dann die Idee, man könne die Menschen 
einsetzten, wie man sie braucht, gar nicht mit dem wirklich wirk-
lichen(!) Willen der Engagierten übereinstimmt. Deshalb war es 
richtig und wichtig, das CBE einzubinden. Wir sind damals sehr 
oft und sehr positiv in den Medien vertreten gewesen. Die „Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung“ hatte z. B. schon zu einem 
frühen Zeitpunkt auf der ersten Seite einen Artikel mit der Über-
schrift: „Das Wunder von Mülheim“. Gemeint war nicht das Wir-
ken der Stadtverwaltung, sondern das der vielen Menschen in der 
Stadt, die mit unendlich großem und vielfältigem Engagement ih-
ren Beitrag dazu geleistet haben, dass „wir das geschafft“ haben. 
Das hat eine außerordentliche Strahlkraft weit über die Stadtgren-
zen hinaus gehabt. Das alles wäre aber ohne das CBE, ohne des-
sen Profis und deren Kompetenz – davon bin ich zutiefst über-
zeugt – überhaupt nicht möglich gewesen.

Michael Schüring:
Wir verstehen unsere Arbeit heute so, dass wir den Menschen für sie jeweils passende, vielfältige 
Mitgestaltungsmöglichkeiten und zahlreiche Projekte anbieten, die ihnen wirklich Spaß 
machen und mit denen sie einen Beitrag zum großen Ganzen leisten können, einen gesell-
schaftlichen Mehrwert schaffen. Dieser Mehrwert ist bei den Engagierten und bei uns gefühlt 
sehr präsent. 

Ulrich Ernst:
Der amerikanische Professor hat das so beschrieben: „Es kommt jemand zu uns und 
fragt uns: „Was kann ich denn mal machen? Haben Sie da was für mich?“ Wir machen 
dann erst mal so etwas wie einen Konfettiregen mit Vorschlägen, was es alles so gibt. 
Und dann lassen wir den Menschen Zeit und bitten sie darüber nachzudenken, was sie 
wirklich wirklich(!) wollen.“ Das ist genau das, was sie beschrieben haben. „Was habt ihr 
denn für mich?“ ist nicht die richtige Frage, sondern „Was will ich wirklich machen?“ Diese 
Haltung fand ich sehr beeindruckend. Daraus kann dann auch etwas völlig Neues entste-
hen. Wenn wir die Bedürfnisse der Menschen aufgreifen, wenn wir uns dafür öffnen, 
dann passiert etwas. So wird übrigens nicht nur Teilhabe und Selbstbestimmung unter-
stützt, sondern auch jede Menge Kreativität frei gesetzt.

Michael Schüring:
Vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke in die Entstehungsgeschichte  
des CBE.

?

?

Ulrich Ernst 
Ulrich Ernst war seit 1986 Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung Mülheim an der 
Ruhr. zunächst in der VHS, später im 
Referat Kultur, Schule und Weiterbil-
dung. Ab Mitte der 90er Jahre leitete 
er die Abteilung „Verwaltungsreform 
und Verwaltungssteuerung“, die im 
Jahre 2000 in das Referat des dama-

ligen Oberbürgermeisters Jens 
Baganz wechselte. Als Dagmar 

Mühlenfeld 2003 Oberbürgermeiste-
rin wurde, übernahm er die Leitung 

der Stadtkanzlei. 2008 wurde er zum 
Beigeordneten gewählt. Dies blieb er 
bis zu seiner Pensionierung im Jahre 

2019. Er war verantwortlich für 
Bildung, Soziales, Jugend, Gesund-

heit, Sport und Kultur.
Ulrich Ernst ist persönliches Grün-

dungsmitglied des CBE.



UNSERE GESCHICHTE – LEITBILD

Gemeinschaftsengagement! 

Das Selbstverständnis des CBE

Unsere Vision ist eine aktive Stadtgesellschaft in Mülheim und dem Ruhrgebiet. Sie ist geprägt von Men-
schen, die vielfältige Möglichkeiten der Mitwirkung nutzen. Sie leben in gegenseitigem Respekt und Toleranz 
miteinander und sind im solidarischen Handeln für einen lebenswerte Stadt miteinander verbunden.

Unser Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität für alle Bürger*innen und die Förderung des sozialen Zusam-
menhaltes durch bürgerschaftliches Engagement. Allen sollen vielfältige Möglichkeiten der Teilhabe und Mitge-
staltung offenstehen. Wir sind weltanschaulich und parteipolitisch unabhängig und agieren als neutrale Mittler-
organisation. Wir arbeiten nach den Qualitätsstandards der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagentu-
ren – bagfa e. V. Unsere Arbeit profitiert von den vielen Kompetenzen unserer haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiter*innen. Sie zeichnet sich durch Wertschätzung, Professionalität, Engagement, Kreativität und 
Transparenz aus. Wir arbeiten in Netzwerken und fördern dadurch eine Kultur des voneinander und miteinander 
Lernens in der Stadtgesellschaft. 

Das CBE ist ein Zentrum … für Engagierte in Mülheim an der Ruhr und der Region.
Wir bringen Menschen im Ehrenamt zusammen, sind Ansprechpartner und Berater für Bürger*innen, Verbände, 
Vereine, Initiativen und Unternehmen, die sich engagieren wollen. Wir qualifizieren Freiwillige für das Ehrenamt 
und fördern den Austausch untereinander.
Wir bestärken und beraten gemeinnützige Einrichtungen bei der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und un-
terstützen das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen und ihren Mitarbeiter*innen.

Das CBE baut Brücken … zwischen unterschiedlichen Akteuren der Stadtgesellschaft.  
Wir sind im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements ein Mittler zwischen Verwaltung, Wirtschaft und ge-
meinnützigem Sektor. Wir fördern gemeinsames und vernetztes Handeln und verschiedenen Bereichen der 
Stadtgesellschaft und schaffen Anlässe für Austausch und Kooperation. Wir qualifizieren gemeinnützige Einrich-
tungen und Unternehmen für sektorübergreifende Zusammenarbeit.

Das CBE ist Entwicklungsagentur … für innovative und nachhaltige Strategien.
Wir suchen gemeinsam mit Netzwerk-Partnern und ehrenamtlichen nach Antworten auf aktuelle gesellschaft-
liche Herausforderungen, die durch neue Formen bürgerschaftlichen Engagements und neue Netzwerke Wir-
kung entfalten. Hierzu entwickeln wir Modellprojekte und Veranstaltungsformate in enger Kooperation mit loka-
len und stadtteilorientieren Akteuren.

Das CBE ist Mittler … für Unternehmensengagement.
Wir beraten Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Corporate Social Responsibility – Strategien 
(gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen) und er Übernahme gemeinnütziger Aufgaben.

Wir unterstützen das bürgerschaftliche Engagement von Mitarbeiter*innen in gemeinschaftlicher Form als Cor-
porate Volunteering oder Engagement-Lernen.
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Damit in Mülheim  
weiterhin die Musik spielt! 

Die Melodien der Zivilgesellschaft sind an allen Ecken in einer Stadt zu hören – von selbstorganisiert und initia-
tiv, bis hin zu strukturiert in Vereinen, Organisationen und Unternehmen. Gleichzeitig geben die Rahmenbedin-
gungen vor Ort die Tonarten, die Länge der Stücke und auch die Instrumente vor. Aus dieser besonderen Viel-
stimmigkeit einen guten Klang zu kreieren, ist die Aufgabe von Freiwilligenagenturen, wie dem CBE, das mal als 
Komponist, mal als Solokünstler, Konzertorganisator und Dirigent der Zivilgesellschaft in Mülheim auftritt.

Das CBE als Komponist … verbindet die unterschiedlichen Melodien der Bürgergesellschaft zu einer Partitur. Das 
tonangebende Thema dieser Partitur ist gut zu übersetzen mit dem Begriff der „Freiwilligenkultur“: Was braucht es, 
dass Freiwillige sich gerne einbringen und die Gesellschaft mitgestalten können? Das CBE bestärkt die Freiwilligen 
und die Organisationen darin, eine eigene Melodie zu finden. Das bedeutet auch, das gemeinsame Werk zu vertreten 
und gegebenenfalls zu verteidigen. Das CBE sorgt in Mülheim für gute Bedingungen und ermöglicht so den einzelnen 
„Musiker*innen“ Freiräume. 

Das CBE als Solokünstler … ist eigener Projektentwickler und Veranstalter. Dabei geht es vor allem darum, 
innovative Instrumente zu finden und passende Angebote zur richtigen Zeit mit Partner*innen zu entwickeln 
und durchzuführen. So kann es Solo-, aber auch Trio- und Quartettauftritte geben, je nachdem welche weiteren 
Melodien die Zivilgesellschaft bereichern können. Wie das gelingen kann, zeigen die über 20 Projekte, die das 
CBE mit seinen Partner*innen umsetzt. Die Vielfalt und Kraft der Solostücke ist mehr als beeindruckend. 

Das CBE als Konzertorganisator …  bietet die „Bühne“, auf der die Musik spielt und unterschiedliche Men-
schen gemeinsam lokale Prozesse und Veränderungen und damit die gemeinsamen Stücke gestalten. Viele gute 
Ideen, wie Menschen teilhaben können, gibt es bereits von Seiten des CBE und Menschen, die dort aktiv sind. Das 
betrifft z. B. Menschen mit Behinderungen und Migrationshintergrund, ältere Menschen, Menschen mit geringer 
formaler Bildung oder wenig Geld. Das CBE hat den Anspruch an sich selbst, Engagementwillige dabei zu unter-
stützen, den für sie passenden Weg zu finden, an einer Bürgergesellschaft mitzuwirken. Menschen werden im Ega-
gement gemeinsam aktiv, die sich im „normalen“ Alltag nie begegnen würden. Für ein gelungenes Konzert müssen 
Musiker*innen, Techniker*innen, Sponsoren, Medienvertreter*innen und nicht zuletzt die Zuschauer*innen gut 
zusammenspielen. Diese Netzwerk- und Mittlerrolle ist Kernstück der Arbeit im CBE: Kontakte und tragfähige Be-
ziehungen zu halten und weiterzuentwickeln und damit die Bühnen von allen möglichen Akteuren mit unterschied-
lichen Hintergründen und Erfahrungen bespielen zu lassen.

Das CBE als Dirigent … bring die unterschiedlichen Perspektiven – interessierte Menschen, Kommunalverwal-
tung, etablierter Verein, Wohlfahrtsverband – zum Klingen. Das CBE ist dabei „Orientierungs-, Koordinierungs- und 
Gestaltungshilfe“. Es bietet passende Beratung und Begleitung im Umgang mit Freiwilligen, ist fachkundiger Partner 
und Berater und unterstützt Organisationen, kommunale Verwaltung und Wirtschaft dabei, sich Engagierten zu öff-
nen und im professionellen Management von Freiwilligen zu qualifizieren. Als Dirigent zeigt das CBE, wie Freiwillige 
und Organisationen darin unterstützt werden können, die Musik des freiwilligen Engagements zu hören oder selbst 
zu spielen. Und das seit mehr als 20 Jahren. Und dazu gratulieren wir herzlich!

Tobias Kemnitzer, Geschäftsführer 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa) e. V. 



Gemeinsam engagiert 
CBE Vorsitzende seit 2001

Ursula Jacobs · Lothar Fink · Jochen Leyendecker · Dagmar Mühlenfeld

CBE Vorstandsmitglieder seit 2001
Ursula Jacobs · Lothar Fink · Dr. Jens Baganz · Alfred Beyer · Helmut Storm · Dirk Holger Hübner · Dagmar Mühlenfeld · Jochen Leyendecker 

· Gerald Hillebrand · Markus Borzymski · Jürgen Brachat · Judith Koch · Florian Schauenburg · Hans-Martin Schlebusch · Ernst Herzog · 

Wolfgang Cukrowski · Günter Schneider · Bernd Barfuß · Ulrich Scholten · Birgit Hirsch-Palepu · Michaela Rosenbaum · Marc Buchholz

CBE Mitglieder 2020
Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Ruhr e. V. · Arbeiterwohlfahrt Mülheim an der Ruhr e. V. · Arbeitsgemeinschaft Mülheimer Kün-

stlerinnen und Künstler · Axatin e. V. · Bürgerbus Styrum e. V. · Bürgerstiftung Mülheim · Caritas Sozialdienste e. V. Mülheim an der Ruhr 

· Caritasverband für die Stadt Duisburg e. V. Alten- und Pflegeheim Marienhof · CIIC Centrum für Integration und Interkulturelle Commu-

nikation e. V. · Contilia Pflege und Betreuungs GmbH Sankt Engelbertus-Stift · CVJM Mülheim an der Ruhr e. V. · Deutsche Lebens-Ret-

tungs-Gesellschaft Bezirk Mülheim an der Ruhr e. V. · Deutscher Kinderschutzbund OV Mülheim e. V. · Deutscher Paritätischer Wohl-

fahrtsverband Mülheim an der Ruhr · Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Mülheim an der Ruhr e. V. · Diakoniewerk Arbeit & Kultur 

gGmbH · Diakonisches Werk im Kirchenkreis an der Ruhr · DJK Blau-Weiss-Mintard e. V. · Druckerei Thierbach GmbH · Ev. Altenhilfe Mül-

heim an der Ruhr gGmbH (Haus Ruhrgarten) · Evangelischer Kirchenkreis An der Ruhr · Förderverein des Technischen Hilfswerkes Ortsver-

band Mülheim an der Ruhr e. V. · Förderverein Theater a. d. Ruhr · Franziskushaus - Vereinigte August-Thyssen-Stiftun-

gen · Hauptausschuss Groß-Mülheimer-Karneval 1957 e. V. · Hilfe für Frauen e. V. · Hockey- und Ten-

nisclub Uhlenhorst e. V. · Initiative PSKOW e. V. · Initiative Tschernobyl-Kinder e. V.  · Jo-

hanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Essen Dienststelle Mülheim an der Ruhr 

· Jüdische Gemeinde Duisburg-Mül- heim/Ruhr-Oberhausen · JUNI guG 

Mülheim an der Ruhr · Kahlenberger Hockey- und Tennisclub e. V. Mül-

heim an der Ruhr · Kinderzentren Kunterbunt gGmbH · Kreisjäger-

schaft Mülheim an der Ruhr e. V. · Lebenshilfe für Menschen mit 

geistiger Behinderung e. V. Ortsv- ereinigung Mülheim an der Ruhr · 

Malteser Hilfsdienst e. V. · Mül- heimer Nachbarschaft e. V. · Mül-

heimer Seniorendienste GmbH · Mülheimer Sportbund an der Ruhr 

e. V. · Mülheimer Wohnungsbau GmbH · Neues Inovatives Lernzen-

trum e. V. · Pflege Zu Hause Andrea und Martin Behmenburg · Raphael-

haus Vereinigte August-Thyssen- stiftung · Reha Ruhr- Familien-u. 

Krankenpflege gGmbH Fachdi- enst Betreutes Wohnen · Rolli-Rock-

ers-Sprösslinge e. V. · RWW Rheinisch West- fälische Wasserwerksgesellschat mbH · 

Schauenburg International GmbH · Senioren- club Mülheim-Dümpten · SKJ Soziale Kinder-u.

Jugendarbeit e. V. · Sparda-Bank West eG GSt . Mülheim an der Ruhr · Sparkasse Mülheim an der Ruhr · St. Marien-Hos-

pital Mülheim an der Ruhr GmbH · Stadt Mülheim an der Ruhr · Stadtdekanat Mülheim · Stiftung Ev.Kranken- und Versorgungshaus · 

STÖPSEL e. V. · Theodor Fliedner Stiftung · Trägerverein Haus der Vereine in der Alten Dreherei e. V. – Alte Dreherei – ·  UNICEF Arbeits-

gruppe Mülheim an der Ruhr/Oberhausen · Verein „Kinder brauchen uns“ e. V. · Verein für Bewegungsförderung und Gesundheitssport 

Mülheim an der Ruhr · Verein für Kinder- und Jugendarbeit Ruhrgebiet e. V. · Verkehrsverein Mülheim an der Ruhr e. V. · Verkehrswacht 

Mülheim a. d. Ruhr · Verlag an der Ruhr GmbH · Volksbank Rhein-Ruhr eG · Weltladen MH e. V. · Westenergie AG · Wohn- und Pflegezen-

trum Mülheim GmbH

CBE Beirat und Förderkreis
Wolfgang Lehmann · Ramona Baßfeld · Lothar Fink sowie weitere Beirats-Mitglieder und Förderer

Förderer 2020/21
Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement · Stiftung Bildung und Kultur · Leonhard Stinnes Stiftung · Staatskanzlei des Landes 

Nordrhein-Westfalen · NRW.Bank · Stiftung Mülheimer Wohnungsbau · Stiftung Wohlfahrtspflege · SWB Mülheim · MEG Mülheimer 

Entsorgungsgesellschaft mbH · Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales Nordrhein-Westfalen · Aktion Mensch · Stadt Mülheim · 

Vereinigte August Thyssen Stiftungen · Westenergie · Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) · Ministerium für Wirtschaft, 

Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen · RAG Stiftung · Stadt Bochum · Thalia · Europäische Union Asyl- 

Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) · Bundesamt für Migration und Flüchtlinge · Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend · Elomech · Fa. Hermann Rauen, Mülheim · Ministerium für Kinder Familie Flüchtlinge und Integration des Landes NRW



41

Mit der Freiwilligenkarte Mülheim und der Ehrenamtskarte NRW 
gibt es gleich zwei Bonuskarten, die ein besonderes Dankeschön 
für Ehrenamtliche bieten. Mit beiden Karten erhalten freiwillig En-
gagierte zahlreiche Vergünstigungen in Geschäften, Einrichtungen 
und bei Veranstaltungen.

Anspruch hat jede Person, die in den letzten zwei Jahren mindes-
tens zwei Stunden wöchentlich ehrenamtlich in Mülheim tätig 
war. Für die Ehrenamtskarte NRW sind fünf Stunden wöchentliches 
Engagement Voraussetzung. Die Anerkennung wird durch zahlrei-
che Mülheimer Einzelhändler und Unternehmen ermöglicht, die 
ehrenamtlichen Karteninhaber*innen diese Vergünstigungen ge-
währen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Home-
page des CBE.

Anerkennung bedeutet aber auch, öffentlich sichtbar zu machen, 
was freiwilliges Engagement in unserer Stadt leistet. Mit dem Eh-
renamtspreis „Menschen machen es möglich“ zeichnen das Rhei-
nisch-Westfälische-Wasserwerk (RWW), die WAZ und das CBE 
seit vielen Jahren besonders engagierte Menschen und Initiativen 
aus. Eine Jury wählt aus den vorgeschlagenen Initiativen und Ehren- 
amtlichen zehn Kandidat*innen aus. Diese werden mit ihrem En-
gagement ausführlich in einem Artikel den Leser*innen vorgestellt. 
Per Publikumsvoting werden dann die drei Preisträger*innen gekürt, 
die jeweils im Rahmen einer festlichen Veranstaltung einen Preis 
in Höhe von 1.000 Euro für ihr Engagement erhalten.

Der Rat der Stadt Mülheim hat im Februar 
2019 den Beschluss gefasst, auch einen 
„Mülheimer Heimatpreis“ an ehrenamtlich 
Engagierte zu verleihen. Der Heimatpreis 
wird in vollem Umfang vom Land NRW 
aus dem Förderprogramm „Heimat.Zu-
kunft.Nordrhein-Westfalen – Wir fördern, 
was Menschen verbindet“ zur Verfügung 
gestellt.

Eine Jury hat diesen Preis bereits zweimal 
an besonders engagierte Vereine verliehen. 
Neben dem Bürgerbus Styrum, der Regler 
Produktion Freilichtbühne, der Siedlerge-
meinschaft Mausegatt, dem Geschichts-
verein und der „Alten Dreherei“ wurde 
auch das Dorf der Theodor Fliedner Stif-
tung bereits mit dem Preis ausgezeichnet. 
Jährlich werden 15.000 Euro Preisgelder 
mit dem Heimatpreis vergeben. Auch die 
finanzielle Unterstützung ist für viele Ver-
eine und Initiativen sehr wichtig. Die An-
erkennung als besonderes Projekt in unse-
rer Stadt wirkt viele Jahre positiv bei den 
ausgezeichneten Vereinen und ihren enga-
gierten Ehrenamtlichen nach. Ehrenamts-
preise sind daher ein gutes Zeichen einer 
gelebten Kultur von Anerkennung für frei-
williges Engagement. 

»  Anerkennung  
 und Wertschätzung
 für freiwillig  
 Engagierte
Um das vielfältige Engagement und den unschätzbaren Beitrag der Ehrenamtlichen in unserer Stadt zu würdigen 
und anzuerkennen, gibt es viele Wege. Der einfachste ist selbstverständlich, das ehrenamtliche Engagement be-
wusst wahrzunehmen und einfach einmal „Danke!“ zu sagen.



Bildungserfolg ist in unserer Gesellschaft ein we-
sentlicher Schlüssel zu einer selbstbestimmten 
und zufriedenen Lebensgestaltung. Bildungserfolg ist 
bei uns aber auch stark von der sozialen Herkunft abhängig. 
Kinder aus bildungsfernen Familien haben es viel schwerer,  
erfolgreich die Schule abzuschließen und Zugang zu qualifizierten 
Berufen zu finden. 

Ehrenamtliche können im Bereich der Bildung einen wesentlichen 
Beitrag leisten, damit Kinder bessere Bildungskarrieren schaffen 
und eigene Ziele schneller erreichen.
Hierzu gehört in erster Linie die zeitintensive und potentialorien-
tierte Beschäftigung mit den Schüler*innen und ihren Bildungs-
inhalten. Lesepat*innen und Ehrenamtliche an Schulen bringen 
Gelassenheit und Zuversicht ebenso mit wie eigene Kompetenzen 
in curricularen und lebensweltlichen Themen.

Klug – Kompetenzen lernen und Leben gestalten
Schüler*innen an weiterführenden Schulen Anregungen und 
Tipps geben, sie ermutigen und sie beim Lernen neuer Kompe-
tenzen und Erfahrungen zu unterstützen, ist Inhalt und Aufgabe 
der Ehrenamtlichen, die sich im Projekt KLUG für Schüler*innen 
an unseren Kooperationsschulen engagieren. 

In Kursen aus dem künstlerischen, sportlichen, handwerklichen 
oder fachbezogenen Bereich werden Fähigkeiten vermittelt oder 
Kompetenzen zu lebensweltlichen Themen weiter gegeben. Dabei 
schenken die Ehrenamtlichen den jungen Menschen viel Aufmerk-
samkeit, fördern dabei die individuellen Interessen, eröffnen neue 
Möglichkeiten und entdecken Potentiale. Rund 30 Ehrenamtliche 
sind an vier Schul-Standorten in wöchentlich stattfindenden För-
derstunden aktiv. Durch die Corona-Einschränkungen mussten 
viele Angebote ausfallen oder digital ersetzt werden.

Die Ehrenamtlichen im Projekt werden auf ihr Engagement gut 
vorbereitet und begleitet. Austauschtreffen und Qualifizierungen 
etwa zu „Gelingensbedingungen in der Arbeit mit Schüler*innen-
gruppen“ oder „Interkultureller Sensibilisierung“ unterstützen sie 
in der Ausübung ihres Ehrenamtes.

TALENTraum – Ausbildungspaten 
und Werkstatt Übergang
Der TALENTraum des CBE bietet ehren-
amtlich Engagierten die Chance, ihre eige-
nen Talente einzubringen, um die Talente 
von Jugendlichen im Übergang zwischen 
Schule und Ausbildung zu entdecken, zu 
fördern und Raum zu geben. So werden 
Träume wahr!

Von einer kontinuierlichen und persönli-
chen Begleitung eines Jugendlichen bis hin 
zu themenspezifischen Einzelangeboten 
der Ehrenamtlichen sind vielfältige Formen 
des Engagements möglich.
Für eine langfristige Begleitung gibt es Aus-
bildungspatenschaften, die 1:1 Schüler*in-
nen verschiedenen Alters im Übergang be-
gleiten. Insgesamt konnten im vergangenen 
Jahr trotz zeitlicher Verzögerungen wieder 
15 Patenschaften begleitet werden.
Kurzfristige Unterstützung erfahren Ju-
gendliche im Rahmen von Werkstatt-Ange-
boten. Hier führen Ehrenamtliche zusam-
men mit dem CBE und seinen Netzwerk-
partnern unterschiedliche Veranstaltungen 
durch, die sich an Jugendliche und junge 
Erwachsene der weiterführenden Schulen 
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in Mülheim richten. Diese Veranstaltungen orientie-
ren sich an den Fähigkeiten und Interessen der Eh-
renamtlichen und Jugendlichen. Sie können flexibel 
und zielgerichtet wahrgenommen werden und ver-
schiedene Formen annehmen, so z. B. Workshops, 
Seminare oder Betriebsbesichtigungen. Corona-be-

dingt haben im vergangenen Jahr zunächst Ange-
botsplanungen für digitale Workshops stattgefunden.

Koordinierungsstelle AusbildungsPaten- 
Projekte NRW

Die Koordinierungsstelle AusbildungsPatenProjekte NRW 
gibt Erfahrungen und Know-how zu AusbildungsPatenPro-

jekten an Trägereinrichtungen in ganz NRW weiter, koordi-
niert das Netzwerk der AusbildungsPatenProjekte in NRW und 

bietet Fortbildungen zur Weiterentwicklung der Projekte an. Über 
300 Beratungen für Träger von PatenProjekten konnten von der 
Koordinierungsstelle durchgeführt werden. 

Das Netzwerk der AusbildungsPatenProjekte NRW hat mit einer 
Zukunftswerkstatt im Herbst 2020 die Weiterentwicklung der 
Netzwerkarbeit in den nächsten Jahren geplant und wird sich in 
veränderter Form auch zukünftig um bestehende und neu entste-
hende AusbildungsPatenProjekte in NRW kümmern. Die Koordi-
nierungsstelle hat 2020 Qualifizierungen zu den Themen „Fund-
raising“ und „Digitalisierung“ angeboten, die auf reges Interesse 
der PatenProjekte gestoßen sind. 

Ausbildungspaten.RUHR
Eine Kooperation der Ausbildungspatenprogramme in Mülheim, 
Recklinghausen und Essen

Die Ausbildungspaten.RUHR setzen sich für Patenschaftsprojekte 
im Ruhrgebiet ein, in denen engagierte Ehrenamtliche mit Jugend-
lichen vor ihrem Schulabschluss zusammenarbeiten. In der heraus-
fordernden Phase der Berufsfindung und des Berufseinstiegs unter-
stützen die Ehrenamtlichen in 1:1 Patenschaften Schüler*innen ent-
sprechend derer Bedürfnisse und Kompetenzen. Die Ausbildungs-
paten.RUHR fördern solche Projekte durch die Qualifizierung ihrer 
Fachkräfte und durch eine mögliche Anschubfinanzierung.

Ziel von Ausbildungspatenschaftsprojekten ist es die Lebenssitua-
tion der Jugendlichen zu verbessern, sodass mehr Chancengleich-
heit und Bildungsgerechtigkeit entstehen kann. Durch die Teilnah-
me an einem Ausbildungspatenprojekt soll ihnen der Weg in eine 
Laufbahn qualifizierter Erwerbsarbeit ermöglicht werden. Um die-

se Unterstützung ruhrgebietsweit zu er-
möglichen, stehen die Ausbildungspaten.
RUHR durch die Förderung der RAG-Stif-
tung bereit um neue Ausbildungspatenpro-
jekte zu initiieren und zu qualifizieren und 
um alle Ausbildungspatenpatenprojekte der 
Ruhr-Region zu stärken und zu vernetzen.

Zur Qualifizierung neuer Projekte, aber 
auch zur Qualitätssicherung bestehender 
Projekte bieten die Ausbildungspaten.RUHR 
eine Qualifizierungreihe an. Neue und be-
stehende Projekte der Ruhr-Region können 
von der Initiative auch durch kollegialen Aus-
tausch und Unterstützung bei Konzeption 
und Veranstaltungen profitieren. 

Netzwerk Literacy/Lesepat*innen
Ehrenamtliche Lesepat*innen vermitteln 
Kindern die Freude am Lesen. 

Interessierte Erhrenamtlichen werden im 
Rahmen werden sie im Rahmen des Netz-
werks Literacy beraten, qualifiziert und den 
jeweiligen Bedürfnissen entsprechend ver-
mittelt. Auch die Bildungseinrichtungen 
werden darin beraten, die geeigneten Rah-
menbedingungen zu schaffen, um Lese-
pat*innen in ihr Angebot einzubeziehen.

Mit dem „Netzwerk Literacy“ besteht seit 
2011 ein Zusammenschluss verschiedener 
Akteure aus ganz Mülheim, der sich um-
fassend der Literacy-Förderung widmet 
und auch passende Angebote für ehren-
amtliche Lesepat*innen in ganz Mülheim 
sucht. Die Aufgabe, Kinder für die Welt der 
Bücher zu begeistern und das Lesen zu 
fördern, haben rund 60 Lesepat*innen von 
18 bis 90 Jahren mit viel Herz und Spaß er-
füllt. Das Netzwerk Literacy koordiniert da-
rüber hinaus verschiedene (Vor-)Lesever-
anstaltungen.



Jeder kann sich für ein gutes Zusammenleben in 
der Stadtgesellschaft engagieren. So kann unser 
Verständnis von bürgerschaftlichem Engagement heute 
auf den Punkt gebracht werden. Aber in der täglichen Umset-
zung fehlt es oft an passenden Mitgestaltungs-Möglichkeiten 
für z. B. Migrant*innen, Behinderte oder Geflüchtete. 

Viele Menschen engagieren sich bereits für Vielfalt, Integration und 
Inklusion in unserer Gesellschaft. Sie helfen mit, ein Zusammenle-
ben zu gestalten, das auf Augenhöhe und ohne Abwertungen und 
Ausgrenzungen auskommt. Gegenseitige Wertschätzung und Hilfe 
werden hier gelebt. Wir wollen mit unseren Modellprojekten und 
Netzwerken dazu beitragen, Menschen den Weg ins freiwillige En-
gagement zu ebnen, passende Angebote zu machen und sie dabei 
zu unterstützen, dass sie für sich den Mehrwert eines Ehrenamtes 
entdecken können.

Netzwerk Integration Mülheim (NIM)
Das Netzwerk Integration Mülheim ist aus dem „Netzwerk Ehren-
amtliche Flüchtlingshilfe“ entstanden und hat sich kontinuierlich 
weiter entwickelt. Austausch- und Arbeitstreffen fanden im zwei-
monatigen Turnus mit haupt- und ehrenamtliche Vertreter*innen 
aus Verwaltung, Vereinen, Verbänden und Initiativen statt. Die er-
schwerte Situation von migrantischen Kindern und Jugendlichen, 
die Deutsch lernen und unter hohem Maße von den negativen Kon-
sequenzen der Corona-bedingten Schulschließungen (Heimbe-
schulung, kein Kontakt zu Lehrer*innen und Schüler*innen) betrof-
fen sind, standen im Mittelpunkt der Diskussionen. Im Juni wurde 
eine Sondersitzung zu diesem Thema mit Mülheimer Expert*innen 
(Mitarbeiter*innen des KI, Schulsozialarbeit, Bildungsnetzwerk 
Mülheim) durchgeführt. Die Ergebnisse des Arbeitstreffens wurden 
innerhalb der regulären Arbeitstreffen des Netzwerk Integration Mül- 
heim (NIM) aufgegriffen und weitergeführt. Hieraus entstand ein Kon-
zept zur digitalen Durchführung ehrenamtlicher Sprachförderung 
das im Jahr 2021 weiter entwickelt und umgesetzt werden soll.

Ehrenamtliche Sprachvermittler*in-
nen/Sprachen Team Mülheim
Das Kommunale Integrationszentrum hat 
die Aufgabe der Vermittlung von Sprach-
vermittler*innen an Mülheimer Bildungs-
einrichtungen und Einrichtungen in 2020 
weitgehend übernommen und das CBE 
entwickelte mit den Ehrenamtlichen neue 
und vielfältige Engagementformen für 
Muttersprachler*innen unter dem Arbeits-
titel „Sprachen Team Mülheim“. 

Die Ideen reichen von mehrsprachigen 
Veranstaltungen, Lesungen oder Podcasts 
bis hin zu Kulturveranstaltungen und Se-
minaren. Immer soll die Kompetenz der 
Mehrsprachigkeit als Schlüssel für das eh-
renamtliche Engagement im Mittelpunkt 
stehen. Und selbstverständlich wollen wir 
gemeinsam mit den freiwillig Engagierten 
die sprachliche Vielfalt Mülheims sichtba-
rer und hörbarer machen. Die Umsetzung 
des Projektes wird aufgrund der Corona 
Einschränkungen in 2021 erfolgen. Interes-
sent*innen können sich aber gerne schon 
im CBE melden.

» Wir fördern …  

Vielfalt im 
Engagement
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Menschen stärken Menschen
Das Projekt „Menschen stärken Menschen“ wird 

seit 2019 vom CBE durchgeführt. Inhaltlich orientiert 
sich das Projekt am erfolgreichen Vorläuferprojekt 

„Starthelfer“.
Im Mittelpunkt standen 2020 die Kooperationen mit 

Mülheimer Sportvereinen. Verschiedene Sportarten wur-
den den Geflüchteten angeboten. Ob Klettern, Fußball, Bad-

minton, Tanzen oder Yoga: wir haben die verschiedenen Vereine 
in Mülheim gemeinsam mit den neuzugewanderten Mülheimer*in- 
nen besucht und den Sportinteressierten eine/n Pat*in im Sport-
verein vermittelt. Die ehrenamtlichen Pat*innen konnten dazu 
beigetragen, die Hürde vor dem ersten Vereinsbesuch herabzuset-
zen und ein Einleben in die Vereinsgruppe zu ermöglichen. Durch 
die Corona-Einschränkungen sind die Vermittlungen seit Frühjahr 
2020 nicht mehr umgesetzt worden. 
Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Men-
schen stärken Menschen“ gefördert und in Zusammenarbeit mit 
der bagfa umgesetzt.

Familienfreunde
Fa mi li en freun de – das sind je weils zwei Men schen, die als in ter-
na tio na les Tan dem ei ne Fa mi lie mit Flucht- und Mi gra ti ons er fah-
rung be glei ten. Ge mein sam ver brin gen sie mit den Fa mi li en Zeit 
und zei gen ih nen We ge auf, um den All tag im neu en Land zu 
meis tern. Sie ste hen der Fa mi lie et wa bei Bil dungs fra gen un ter-
stüt zend zur Sei te, ori en tie ren über die ver schie de nen Ein rich tun-
gen wie Schu le, Sport ver ei ne etc. in der Stadt. Au ßer dem be glei-
tet das Team bei der Woh nungs su che oder bei Be hör den gän gen. 
Vor al lem ha ben die Fa mi li en und Tan dems viel Freu de bei ih ren 
Be geg nun gen und ge mein sa men Ak ti vi tä ten.

In no va tiv ist der An satz ei ner Be glei tung in in ter kul tu rel len Zwei-
er teams: Die Tan dem-Part ner*in nen er gän zen sich nicht nur 
sprach lich und kul tu rell, son dern auch in ih rem un ter schied li chen 
Er fah rungs wis sen. Das Ver ständ nis von neu en und lang jäh ri gen 
Mül hei mer*in nen für ein an der zu stär ken, ist ein Ziel des Pro jek-
tes. Insgesamt sind 34 Ehrenamtliche im Projekt aktiv. Sie wurden 
durch eine Basisschulung für ihr Engagement qualifiziert.

Gerade in der Corona-Zeit konnten die Fami-
lienfreunde viel Hilfe für ihre Familien leisten. 
Sie unterstützten beim Homeschooling, hiel-
ten per Video-Call Kontakt zueinander, ver-
teilten Masken an die Familien und motivier-
ten alle, den Herausforderungen in dieser 
schwierigen Zeit zu trotzen. Neu ist auch die 
Zusammenarbeit im Projekt „Stärken stär-
ken“ mit den Angeboten Opstapje und MUT. 
Diese Kooperation wird vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge gefördert.

Inklusives Kultur Labor  
(InKultLab)
Das InKult Lab er mög licht Ju gend li chen die 
kul tu rel le Teil ha be in den Be rei chen Thea ter, 
Tanz, Per for mance und Tech nik. In Ko ope-
ra ti on mit dem Rin glok-Schup pen Ruhr und 
pro fes sio nel len Künst ler*in nen bie ten wir 
in den Fe ri en Work shops an. Im IN kult LAB 
kön nen al le mit ma chen – das An ge bot ist 
durch weg bar rie re frei. Das heißt: In klu si ve 
Kul tur für al le.

Das Pro jekt wird un ter stützt von Men schen, 
die sich frei wil lig en ga gie ren wol len und Spaß 
an ko ope ra ti vem Ler nen und In ter es se an 
Thea ter & Tanz, Tech nik & Sound und Film 
& Fo to ha ben.

Die ers ten drei Work shops fan den in der 
dritten Som mer fe ri en wo che 2020 im Rin-
glok schup pen statt und wa ren ein vol ler Er- 
folg für al le Be tei lig ten! Ju gend li che und 
eh ren amt li che Un ter stüt zer*in nen hat ten 
ge mein sam viel Spaß mit den Künst ler*in-
nen beim Tanz thea ter, bei der Ver an stal tungs-
 tech nik und beim Vi deo dreh. Die folgen-
den Workshops mussten Corona-bedingt 
ausfallen. Das Projekt läuft in 2021 weiter.



Bürgerschaftliches Engagement ist vor allem dort sehr 
stark, wo die Menschen die Chance erhalten, ihr 
Lebens- und Wohnumfeld direkt mit zu gestalten: im 
Quartier. Die Nach bar schaft hat Ein fluss auf die kör per li che und 
psy chi sche Ge sund heit der Men schen. Star ke und le ben di ge 
Nach bar schaf ten ver bes sern un se re Le bens qua li tät in un se rem Zu-
hau se, un se rer Stra ße, un se rem Wohn ge biet. Die Nach barn selbst 
kön nen ak tiv die Form und die Qua li tät Ih rer Nach bar schaft mit ge-
stal ten und ih re Po ten zia le nut zen. Die Be deu tung des nach bar-
schaft li chen Mit ein an ders, be son ders im städ ti schen Be reich, ist des-
halb im mer grö ßer ge wor den. Mit Be tei li gung bür ger schaft li chen En-
ga ge ments kön nen wir die An for de run gen al ler Ge ne ra tio nen im ei-
ge nen Quar tier nach hal tig und ver bind lich un ter stüt zen. 

Das CBE hat mit den Talentwerkstätten seit 2016 diesen Ansatz mit 
Blick auf die Zielgruppe der in den Viertel neu Hinzugezogenen ver-
folgt und die Angebote nach und nach für alle Nachbarn geöffnet. 

Mit dem Projekt „Engagiert im Quartier: Gemeinsam im Hund-
buschviertel“ setzt das CBE zum ersten Mal eine Engagement- 
orientierte Quartiersarbeit in Mülheim um.

Engagiert im Viertel Hundbuschstraße
Seit Mai 2019 fördert das Centrum für bürgerschaftliches Engage-
ment e. V. mit dem Projekt „Engagiert im Viertel – Gemeinsam im 
Hundsbuschviertel“ das nachbarschaftliche Engagement in einem 
Quartier mitten in Speldorf. Mit diesem kleinräumlichen Ansatz 
sollen Nachbarschaften aktiviert werden. Eine gute Nachbarschaft 
fördert nachweislich die Gesundheit, wirkt der Vereinsamung ent-
gegen und verbessert das Wohnumfeld.

Nachbarschaft-Treffen, gemeinsame Spaziergänge, kleine Nach-
barschaft-Projekte und die Umsetzung vieler eigener Ideen stehen 
auf dem Plan. Und mit dem neuen Begegnungs- und Beratungs-
zentrum an der Duisburger Straße gibt es eine feste Anlaufstelle 
und einen Raum für kleine Veranstaltungen und Treffen.

Bedingt durch Corona musste das Programm 2020 angepasst 
werden. Gemeinsam mit dem stadtweiten Netzwerk „Nachbarn 
helfen“ wurden zahlreiche Einkaufs- und Alltagshilfen für Men-

schen, die von Corona betroffen waren, orga-
nisiert. Auf der Wie se an der Hunds busch -
stra ße 24 wurde gleich zwei Mal ein offenes 
Singen durchgeführt, um ge mein sam Lie der 
mit Ak kor de on be glei tung zu sin gen. Mitge-
sungen wurde auch vom Fens ter oder Bal-
kon! Mit Spaß und vie len Ge sangs-Stim men 
wur de der Tag ver ab schie det! Auch kurz vor 
Weihnachten wurde wieder gesungen: am 
Westenergie-Wintertour-Truck, der auf Ein-
ladung des CBE in Speldorf Halt machte.

Stadtteil-Spaziergänge waren zumindest 
zeitweise auch möglich. Und so fanden 
sich im Oktober interessierte Bürger*in-
nen zu einem historischen Spaziergang ein. 
Ute Möh lig, Vor sit zen de des Bür ger- und 
Kur ver eins e. V. be glei tete die Gruppe und 
erzählte Ei ni ges über die Ge schich te Spel-
dorfs. Der 90-minütige Rund gang führ te an 
ver schie de nen Sta tio nen in Spel dorf-Mit te 
vor bei. Er be gann und en de te am ehe ma li-
gen Stra ßen bahn de pot, das bereits vor 1914 
fer tig ge stellt wur de.
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Talentwerkstätten
Talentwerkstätten sind ehrenamtlich getragene Mitmachräume im 
Stadtteil, die offen für alle Interessierten sind. Sie dienen der Förde-
rung von Teilhabe sowie Integration und sind bewusst ressourcen- 
und nicht defizitorientiert. An drei Standorten in den Mülheimer 
Stadtteilen Styrum, Dümpten und Heißen kommen Menschen mit 
und ohne Fluchterfahrung zusammen und arbeiten gemeinsam an 
der Gestaltung der Räume, die zur Verfügung stehen. Im vergan-
genen Jahr waren die Aktivitäten stark durch Corona eingeschränkt 
und in Dümpten mussten die Angebote für längere Zeit ausgesetzt 
werden, weil das Gebäude saniert wird.

Talentwerkstatt (TWS) Styrum: 
Die Fahrradwerkstatt der TWS Styrum ist nach wie vor sehr gut be-
sucht und beliebt. Immer noch kommen Menschen, um ein Fahr-
rad zu bekommen, wobei es vermehrt Besucher*innen gibt, die ihr 
Fahrrad reparieren müssen und die Hilfe der Ehrenamtlichen be-
nötigen. 

Das Team der Fahrradwerkstatt besteht aus Ehrenamtlichen ohne 
und mit Fluchterfahrung. Alle Aktivitäten wurden stets den Corona-
Regeln angepasst, so dass das Team und die Besucher*innen gut 
geschützt waren. Die weiteren Angebote wie die Sprachwerk-
statt, der Fahrradkurs für Frauen sowie Kooperationsprojekte mit 
Schulen und Kultureinrichtungen mussten pausieren und werden 
im kommenden Jahr wieder aufgenommen.

Talentwerkstatt (TWS) Heißen:
Die Zusammenarbeit im SWB Quartiers-
punkt an der Kleiststraße ist gut angelau-
fen, aber durch die räumlichen Gegebenhei-
ten ruhen die Aktivitäten an diesem Standort 
nahezu im gesamten letzten Jahr. Die Ehren-
amtlichen hielten, wo immer möglich, Kon-
takt zu den Geflüchteten und unterstützten 
sie durch individuelle Hilfen.

Talentwerkstatt (TWS) Dümpten:
Die Räume an der Mellinghofer Straße wur- 
den geschlossen, da der Eigentümer eine 
Kernsanierung durchführt. Das CBE hat zu 
den Ehrenamtlichen und einigen Nutzer*in-
nen weiter Kontakt gehalten und in der Zwi- 
schenzeit nach Alternativen Ausschau ge-
halten. In 2021 wird es nun eine Möglichkeit 
der Zusammenarbeit mit dem Quartiers-
punkt an der Oberheidstraße geben. Auch 
hier wird sich der Schwerpunkt auf Ange-
bote für alle Nachbarn ausweiten.

 



Wer das freiwillige Engagement früh für sich 
entdeckt, wird im Laufe seines Lebens immer 
wieder ehrenamtlich aktiv sein. Das Interesse, sich 
sozial einzubringen ist bei Jugendlichen nach wie vor 
groß, die Gelegenheiten, sich zu engagieren sind aber durch 
verdichtete Ausbildungszeiten und verändertes Freizeitverhal-
ten eher zurückgegangen. Immer weniger Jugendliche wachsen 
in Vereinen oder Gruppen in das soziale Engagement hinein. Für 
das Erlernen sozialer Verantwortung muss es daher Gelegenhei-
ten geben, die zur Lebenswelt von Jugendlichen passen. Die Zu-
sammenarbeit mit Schulen ist unser Beitrag für mehr freiwilliges 
Engagement von Jugendlichen. 

Verantwortung lernen
Das CBE hat im Projekt „Verantwortung Lernen“ verlässliche Ko-
operationen mit Mülheimer Schulen aufgebaut, um verschiedene 
Formen sozialen Engagement-Lernens von Schüler*innen zu unter-
stützen. Jugendliche lernen, Verantwortung für ihre Mitmenschen 
und ihre Stadt zu übernehmen. So werden sie an bürgerschaftli-
ches Engagement herangeführt und entwickeln sich dadurch auch 
persönlich weiter. 
Das CBE unterstützt insgesamt sieben Schulen bei der Planung und 
Durchführung von Service Learning Projekten. Jede Schule hat ihre 
Aktivitäten individuell gestaltet.

Die Gustav-Heinemann Gesamtschule bietet etwa seit vielen Jahren 
„Verantwortung Lernen“ als Wahlpflichtfach in der 9. Klasse an. 
Das Otto-Pankok-Gymnasium organisiert im Zusammenhang mit 
der Berufsorientierung einen Einblick in die vielseitigen Tätigkeits-
felder der Sozialen Arbeit. In der Jahrgangsstufe 9 wird hierzu die 
Projektwoche „Ich – Sozial – Verantwortung“ erfolgreich durchge-
führt. An der Realschule Stadtmitte werden die vielfältigen Mög-
lichkeiten und Vorteile des sozialen Engagements den Schüler*in-
nen vorstellt. Freiwilliges Engagement der Schüler*innen wird im 
Rahmen einer Veranstaltung gewürdigt. 

Das CBE stellt allen freiwillig engagierten Schüler*innen in den Ko- 
operationsschulen ein Zertifikat aus, das ihr persönliches Engage-
ment würdigt und auch für anstehende Bewerbungen hilfreich sein 
kann.

Verantwortung Lernen wird von der Stiftung 
Bildung und Kultur unterstützt und ist im 
vergangenen Jahr aufgrund der Corona- 
Einschränkungen nur in sehr begrenztem 
Maße umgesetzt worden. Wir freuen uns, 
ab 2021 wieder aktiver mit Schüler*innen 
das freiwillige Engagement entdecken zu 
können.

MitWirkung
Neu im Angebot des CBE ist ein Projekt, 
das wir von der Freiwilligenagentur Halle 
übernommen haben. Es richtet sich an die 
Auszubildenden in Betrieben und bietet ih-
nen eine soziale Lernwoche an. 

Mit Ein tritt in die Aus bil dung war ten auf 
jun ge Men schen neue und teil wei se kom-
ple xe Auf ga ben, die sie in ih rem bis he ri gen 
schu li schen Lern um feld nicht be wäl ti gen 
muss ten. Im Be reich der per so na len und 
so zia len Kom pe ten zen wird oft sei tens der 
Aus bil dungs ver ant wort li chen ein Man gel an 
er war te ten Ein gangs vor aus set zun gen fest ge -
stellt. Hier setzt das pra xis ori en tier te Lern-
pro gramm „So zia les Ler nen in der Aus bil-
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dung“ an: Für ei ne kur ze Zeit ver las sen die Aus zu bil den den ih ren 
Aus bil dungs platz und wer den in so zia len Ein rich tun gen wie in ei ner 
Werk statt für Men schen mit Be hin de rung, in ei nem Al ten heim oder 
in ei ner Ein rich tung für ob dach lo se Men schen tä tig. Durch die für sie 
un ge wohn ten und fach frem den Si tua tio nen, fin det ei ne Er wei te-
rung ih rer Per spek ti ve und ei ne po si ti ve Ent wick lung ih rer so zia len 
und per so na len Kom pe ten zen statt.

Das CBE or ga ni sie rt die Lern an ge bo te in aus ge wähl ten so zia len 
Ein rich tun gen und be rei tet die Aus zu bil den den im Rah men ei nes 
Ein füh rungs work shops auf ih ren Ein satz und das je wei li ge Tä tig-
keits feld vor. Auf bau end auf den in di vi du el len Er fah run gen im Rah- 
 men der Lern wo che wer den im Refle xi ons-Work shop kon kre te Pro-
blem stel lun gen in ten siv besprochen und zu sam men mit den Aus-
zu bil den den Hand lungs op tio nen für den Aus bil dungs all tag er ar-
bei tet. Die Rückmeldungen der Teilnehmer*innen und das große 

Interesse von Unternehmen im Ruhrgebiet 
an diesem Programm sprechen für sich: 

„Es müs sen nicht im mer gro ße Ta ten sein, 
um Mit men schen glück lich zu ma chen. Ein 
net tes Lä cheln und die Ach tung des An de-
ren rei chen meist aus.“ 

(Aus zu bil den der des Aus bil dungs ver bun-
des Ole fin part ner e. V.)

Wir freuen uns darauf im nächsten Jahr vie-
le der geplanten Aktivitäten mit Ausbildungs-
gruppen umsetzen zu können. Wenn Sie 
Interesse am Programm „MitWirkung“ ha-
ben, melden Sie sich bitte im CBE.



Seit jeher sind wirtschaftliches Unternehmertum und sozia-
les oder gesellschaftliches Engagement miteinander verbunden, 
etwa über die Fürsorge für Mitarbeiter*innen oder die finanzielle Un-
terstützung sozialer Projekte. 

Das CBE arbeitet als Mittlerorganisation dafür, dass Kooperatio-
nen zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Einrichtungen 
gelingen. Mit dem RUHRDAX und unseren Corporate Voluntee-
ring Tagen schaffen wir Anlässe, sich kennenzulernen und erst ge-
meinsame Projekte umzusetzen. Wir qualifizieren gemeinnützige 
Einrichtungen für Unternehmenskooperationen und bieten mit 
dem CSR Kompetenzzentrum RUHR klein- und mittelständischen 
Unternehmen Unterstützung bei der Entwicklung eigener CSR 
Strategien an. 
Unser Ziel ist, dass in der Kommune Unternehmen, Gemeinnützi-
ge und Verwaltung gemeinsam gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen und zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen

CSR Kompetenzzentrum RUHR
Die Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung (Corpo-
rate Social Responsibility oder CSR) ist zunehmend Teil der Unter-
nehmenskultur. Um vor allem kleine und mittelständische Unterneh-
men bedarfsorientiert dabei zu unterstützen, systematisch CSR-Stra-
tegien zu entwickeln und im Unternehmen zu verankern, arbeitet das 
CBE seit 2018 mit Partnern im CSR-Kompetenzzentrum Ruhr zusam-
men. Diese sind das bundesweite Netzwerk UPJ e. V. und die Wirt-
schaftsförderungen Dortmund und Ennepe-Ruhr. Gefördert wird es 
vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie des Landes Nordrhein Westfalen aus Mitteln des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bis Ende 2020.

Interessierte Unternehmen können kostenlos an CSR-Praxisbesu-
chen, Qualifizierungsreihen, Strategieentwicklungsreihen, CSR 
Check UP und Benchmark sowie themenspezifischen Workshops 
und Webinaren teilnehmen. Das CBE hat Vertiefungsworkshops, 
eine Peer-Learning-Reihe und das lokale Kooperationsprojekt „Ge-
meinsam für Eppinghofen“ angeboten. Aus den Teilnehmer*innen 

entstand ein CSR-Stammtisch, der in Ko-
operation mit dem BVMW Essen-Mülheim 
weitergeführt wird. Die große Abschluss-
veranstaltung konnte Corona-bedingt nur 
digital stattfinden, bot aber vielen interes-
sierten Teilnehmer*innen noch einmal in-
haltliche Vorträge und Diskus-sionen rund 
um die Entwicklung nachhaltiger Unter-
nehmenskulturen im Ruhrgebiet.

Die Kooperationspartner haben beschlos-
sen, im CSR Kompetenzzentrum weiter zu-
sammen zu arbeiten und auch im nächs-
ten Jahr Qualifizierungen und Fachdiskus-
sionen anzubieten.

Ge för dert wird das Pro jekt vom Mi nis te ri um 
für Wirt schaft, In no va ti on, Di gi ta li sie rung 
und En er gie des Lan des Nord rhein West fa-
len aus Mit teln des Eu ro päi schen Fonds für 
re gio na le Ent wick lung.
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Ruhrdax
Der für den 14. Mai 2020 geplante Ruhrdax in Bochum musste 
wegen Corona-Beschränkungen leider ausfallen und kann hoffent-
lich 2021 nachgeholt werden.

CV-Tage
En ga ge ment-Ta ge sind ein Ge winn für al le. Raus aus dem Arbeits-
alltag, rein in frem de Le bens wel ten – so lässt sich „Cor po ra te 
Volun tee ring“ am bes ten be schrei ben.

Un ter neh men wol len nicht mehr (nur) als Spon so ren ge se hen 
und an ge spro chen wer den, son dern als Part ner im Ge mein we sen. 
Sie ver fü gen über Mög lich kei ten und Know-how, das ge mein nüt-
zi gen Ein rich tun gen oft fehlt. Im mer mehr Un ter neh men bie ten 
ih ren Mit ar bei ter*in nen da her die Mög lich keit, sich stun den wei se 
oder län ger in ei ner ge mein nüt zi gen Ein rich tung zu en ga gie ren 
oder er mög li chen Teams, für ei ni ge Stun den oder ei nen gan zen Tag 
ge mein sam ein so zia les En ga ge ment durch zu füh ren.

Da bei ist die Band brei te der mög li chen Ein-
sät ze schier un er schöpflich. Ak tiv pro jek te, 
Be geg nungs pro jek te oder die Wei ter ga be der 
ei ge nen Kom pe ten zen: Un ter neh mer*in- 
 nen, die das Bü ro ge gen ei ne Re no vie rungs-
ar beit tau schen, Mit ar bei ter*in nen, die ei ne 
Grup pe von Men schen mit Be hin de rung 
auf ei nem Aus flug be glei ten oder die Un ter-
stüt zung von Ju gend li chen bei der Be wer-
bung um ei nen Aus bil dungs platz – ge mein-
sam mit Aktiven aus Unternehmen findet 
das CBE Team für alle Teams ein pas sen des 
An ge bot.

Trotz der Corona Einschränkungen ist es 
2020 gelungen, einige wenige Engagement-
Tage zu verwirklichen.



Die Bodelschwinghschule in Essen profitierte von einem gemein-
samen Online-Singen mit Mitarbeitenden der Firma Kornit Digital. 
Die Mitarbeiter*innen wollten während der Pandemie die Kinder 
erfreuen und es entstand mithilfe des Musiklehrers der Bodel-
schwinghschule ein tolles Video der Aktion.

Die „Gum mi stie fel-Frak ti on“ der ER GO in Düs sel dorf traf sich zu ei-
nem „öko lo gi schen So ci al Day“ im Na tur gut Haus Bür gel in der Ur-
den ba cher Käm pe, um trotz strö men dem Re gen und küh ler Wit te-
rung bei der Ap fel ern te zu hel fen. Ei ne klas se Ak ti on, bei der al le Be - 
tei lig ten ziem lich nass, aber mit dem gu ten Ge fühl nach Hau se ge-
hen konn ten, den Na tur ge wal ten stand ge hal ten zu ha ben.

Und der ehemalige Fuß ball-Pro fi An dré Beck mann, der heu te als 
In ha ber der Fir ma Wel co me Ho me Im mo bi li en tä tig ist, ver an stal-
te te zur gro ßen Freu de der Kin der und Leh rer*in nen der Grund-
schu le am Dich ter vier tel vier „Fuß ball-Camps“ am Witt haus busch 
und wäh rend des Lock downs am Sport platz der Schu le. Der Fuß-
ball war nur Mit tel zum Zweck – das Ziel von Hern Beck mann war 
es, je dem Kind Selbst ver trau en zu ge ben und Mut zu ma chen, den 
ei ge nen Weg zu fin den, egal wie die Vor aus set zun gen sein mö-

gen. Je des Kind hat te die Chan ce, beim Elf-
me ter-Schie ßen ei nen Ball zu ge win nen – 
und es wur de so oft ge schos sen, bis je des 
Kind ei nen Tref fer ver bu chen und ei nen Ball 
mit nach Hau se neh men konn te. Nach dem 
Trai ning spen dier te An dré Beck mann für al-
le Kin der Waf feln oder Bre zeln, Ku chen und 
Ge trän ke. Das wur de von den Kin dern be-
geis tert an ge nom men und al le aßen, tran-
ken und hat ten gro ßen Spaß – ein laut ge-
ru fe nes „Dan ke schön“ der Kin der er schall te 
auf dem Sport platz. Ei ne sehr ge lun ge ne 
Ak ti on und ein groß ar ti ges En ga ge ment.

Wir hoffen, dass im nächsten Jahr viele der 
leider ausgefallenen oder abgesagten Enga-
gement-Tage nachgeholt werden können und 
freuen uns, wenn Sie sich bei Interesse an 
einem solchen Event bei uns melden.
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Bürgerschaftliches Engagement braucht gute Rahmenbedin-
gungen vor Ort. Dazu gehört etwa, dass Menschen, die sich 
freiwillig engagierten wollen, einen verlässlichen Ansprechpart-
ner in erreichbarer Nähe finden, der ihnen als Navigator durch 
die Engagement-Landschaft hilft, das für sie passende Engage-
ment zu finden. 

Dazu zählt auch, dass Initiativen und Vereine Unterstützung erfah- 
ren und sich in gut geleiteten Netzwerken kennenlernen und aus-
tauschen können. Und nicht zuletzt braucht es den regionalen Trans- 
fer von guten, gelingenden Projektideen, damit an möglichst vielen 
Orten im Ruhrgebiet innovative und vielfältige Engagement-Mög-
lichkeiten entstehen.

Das CBE versteht sich als Netzwerk-Einrichtung in Mülheim an der 
Ruhr. Wir sind durch die Mitgliedschaft von fast 100 Vereinen, Unter-
nehmen und Initiativen selbst als großes Netzwerk aufgestellt und 
fördern die Zusammenarbeit von Akteuren in der Zivilgesellschaft. 

Wir arbeiten in zahlreichen Netzwerken und unterstützen diese ak-
tiv. Dazu gehört das Netzwerk Integration Mülheim, das Netzwerk 
Literacy, das Netzwerk der Partnerschaft für Demokratie, das Netz-
werk der Generationen und der CSR Stammtisch Mülheim. 

Gerade im Ruhrgebiet, das sich gerne als Metropolregion versteht, 
und in dem die Menschen oft Städteübergreifend aktiv sind, macht 
die Zusammenarbeit der Infrastruktureinrichtungen für bürger-
schaftliches Engagement in der Region sehr viel Sinn.

Das CBE hat die Aufgabe, Einrichtungen für Engagierte in der Re-
gion zu vernetzen, schon sehr früh unterstützt. Mit dem Netzwerk 
Ruhrgebiet wurde bereits 2006 eine städteübergreifende Zusammen-
arbeit der Freiwilligenagenturen im Ruhrgebiet initiiert. Gemeinsam 
wurde der RUHRDAX aus der Taufe gehoben, regionale Kooperatio-
nen wurden initiiert und der regelmäßige Austausch der Mitarbei-

tenden in den Freiwilligenagenturen hat die 
einzelnen Agenturen gestärkt. Bis heute ist 
dieses Netzwerk Ruhrgebiet kontinuierlich 
gewachsen. Es besteht derzeit aus Agentu-
ren und Vereinen aus Bottrop, Bochum, 
Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim, Oberhausen und Reckling-
hausen.

Mit der Koordinierungsstelle Ausbildungs-
PatenProjekte NRW hat das CBE dann erst-
malig ein konkretes Angebot für Trägerein-
richtungen in anderen Städten gemacht, 
ein in Mülheim bereits erfolgreich laufen-
des Projekt zu übernehmen. Insgesamt 
wurden fast 280 Beratungen durchgeführt, 
10 neue Projekte sind entstanden und bei 
landesweiten Fachtagen mit mehr als 200 
Teilnehmenden konn-te das Interesse an 
Ausbildungspatenprojekten weiter gestärkt 
werden.

Kerstin Langefeld ist Projektleiterin des Aus- 
bildungspatenprojekts LevelUp beim DRK 
Quartiersprojekt in Dinslaken. Dort wird im 
Rahmen der Quartiersarbeit ein Ausbildungs- 
patenprojekt mit Unterstützung des CBE 
aufgebaut. 

» Wir fördern … 

die Infrastruktur 
für Engagement 
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„Mir war es wichtig in der Quartiersarbeit alle Generationen zu be-
rücksichtigen und insbesondere für die Jugendlichen etwas im Bil-
dungsbereich zu tun. Das Konzept der Ausbildungspat*innen hat 
mich sehr angesprochen und erschien mir dafür das Richtige. Das 
Besondere war vielleicht, dass es mir gelungen ist, alles innerhalb ei-
nes dreiviertel Jahres umzusetzen, noch dazu in Zeiten der Pande-
mie. Sehr geholfen haben mir dabei die vielen Unterlagen und Mate-
rialien verbunden mit den vielen Gesprächen, die wir dazu mit dem 
CBE geführt haben. Sie haben uns Ihre Erfahrungen weitergegeben 
und immer einen Blick auf die Umsetzung gehabt. Das war sehr hilf-
reich und tat gut.“ 

Diese wichtige Arbeit setzt seit 2020 das gemeinsam mit den 
Ausbildungspaten Recklinghausen und den Paten für Arbeit Essen 
initiierte Projekt Ausbildungspaten.RUHR fort. Bereits nach kurzer 
Zeit konnten auch hier vier interessierte Trägereinrichtungen ge-
funden werden, die nun schrittweise im Aufbau ihres neuen Aus-
bildungspaten-Projektes begleitet werden.

Zum Selbstverständnis des CBE gehört auch, dass wir uns in der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (lagfa NRW) 
engagieren und Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen (bagfa) sind.

Auf Landesebene konnte das CBE, vertreten durch seinen Ge-
schäftsführer, dazu beitragen, dass die lagfa NRW aus einem 
Netzwerk in einen stabilen Verein umgewandelt wurde. Dieser 
fördert die Freiwilligenagenturen im Land durch Beratungen, Aus-
tauschtreffen und den Transfer von Projekten. Hierzu zählen zur-

zeit die Projekte „Vereinsbegleiter“ und 
„Kim macht´s“ in dem gelungene Ansätze 
in der Förderung des Engagements von 
Kindern und Jugendlichen weitergegeben 
werden.

Mit großem Engagement hat sich die lagfa 
NRW darüber hinaus in die Entwicklung ei-
ner Engagementstrategie für das Land 
Nordrhein-Westfalen eingebracht. Diese 
wurde Anfang 2021 verabschiedet und wird 
in den kommenden Jahren wichtige inhalt-
liche Impulse und auch finanzielle Mittel 
für die Stärkung der Infrastruktur für bür-
gerschaftliches Engagement setzen.

Hierzu gehört unter anderem der Aufbau 
einer landesweiten Servicestelle, die Grün-
dung eines Landesnetzwerkes für Bürger-
schaftliches Engagement, die Förderung 
von Kleinstprojekten vor Ort und die För-
derung von Bildungs- und Qualifizierungs-
angeboten für Ehrenamtliche und Vereine.

Von diesen Angeboten werden auch die 
Vereine in Mülheim und im Ruhrgebiet zu-
künftig profitieren können.
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Bleiben Sie informiert 
und erfahren Sie mehr 

zur Arbeit des CBE

» CBE Homepage
Die CBE Homepage bietet Ihnen weitere aktuelle Informationen rund um das Thema frei-
williges Engagement in Mülheim und der Region. Hier finden Sie neben zusätzlichen Infor-
mationen zu Projekten und Veranstaltungen des CBE auch eine Engagement-Datenbank, 
die Ihnen einen ersten Einblick in die vielfältigen Engagement-Möglichkeiten bietet.
www.cbe-mh.de

» CBE Team auf Instagram und Facebook
Das CBE Team ist auch auf Instagram zu finden. Mit Stories und Posts aus dem Alltag un-
serer Kolleg*innen erfahren Interessierte mehr über das freiwillige Engagement und erhal-
ten einen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Zu finden sind wir unter: 
www.instagram.com/cbe_team_/

Auch auf Facebook finden Sie aktuelle Infos des CBE unter: 
www.facebook.de/cbemuelheim 
 
» CBE Newsletter
Bleiben Sie doch einfach auf dem Laufenden über das freiwillige Engagement in Mülheim 
an der Ruhr. Mit dem CBE Newsletter, der regelmäßig über Aktionen, Veranstaltungen und 
Projekte informiert, erhalten Sie ausgewählte Informationen zum Ehrenamt in Mülheim.
Der CBE Newsletter kann kostenlos über unsere Homepage bestellt werden.

» You-Tube-Channel
Wenn Sie sich für die Clips und Videos des CBE etwa zum Tag der Muttersprache oder die 
Filme von Peter Blenkers zum Ehrenamt in Mülheim interessieren, finden Sie eine Auswahl 
auf unserer Homepage und weitere Filme auf unserem CBE You-Tube-Channel. Sie finden 
ihn über die Suchfunktion. Geben Sie dort „CBE Mülheim an der Ruhr“ ein. Den Channel 
können Sie auch abonnieren, um immer auf die neuesten Videos hingewiesen zu werden.
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Wir sind für Sie da!
Tel: 0208/970 68-0
Mo–Fr: 9–17 Uhr

Beratungszeiten:
Mo bis Fr: 10-14 Uhr
Di: zusätzlich 15-17 Uhr
und nach Vereinbarung

Wallstraße 7
45468 Mülheim an der Ruhr
Fax: 0208/970 68-19
E-Mail: info@cbe-mh.de
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