
   

im Landkreis Neunkirchen

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Neunkirchen

Ihr Ansprechpartner: Martin Lang

Wilhelm-Heinrich-Straße 36
66564 Ottweiler

Telefon: 06824 / 906 -1423
Telefax: 06824 / 906  -6423

Email: ehrenamtsboerse@
landkreis-neunkirchen.de

Internet: www.landkreis-neunkirchen.de
/ehrenamtsboerse

Ehrenamt tut gut!

Wir möchten das ehrenamtliche und 
freiwillige Engagement im Landkreis 
Neunkirchen  fördern.

Ein Engagement ist in den vielfältigsten 
Bereichen denkbar:

Wir unterstützen die Ehrenamtlichen, 
die Freiwilligen, die Vereine und Orga-
nisationen im Landkreis Neunkirchen.
Wir erkennen ihr Engagement an und 
würdigen es.
Durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen 
können sich alle Interessierten bei uns 
weiterqualifizieren und fortbilden.
Die Ehrenamtsbörse hält Kontakt zu 
den Vereinen, Organisationen und den 
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.
Über die Ehrenamtsbörse finden Sie 
ein breites Angebot an Engagement-
möglichkeiten oder bieten sie sich selbst 
für eine Aufgabe in unserer Gesellschaft 
an.

SOZIALES KULTUR
SPORT NATURSCHUTZ 
UMWELTSCHUTZ 
SELBSTHILFEGRUPPEN 
KIRCHE VEREINE
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Ihre Ehrenamtsbörse



Die Ehrenamtsbörse des Landkreises 
Neunkirchen ist eine Serviceeinrichtung 
des Landkreises und verortet beim Amt 
für Öffentlichkeitsarbeit.
Wir bieten Ihnen vielfältige Servicemög-
lichkeiten an, wie Sie auszugsweise den 
folgenden Seiten entnehmen können.

Ohne das ehren-
amtliche Enga-
gement könnte 
unsere heutige 
Gesellschaft in 
der jetzigen Form 
nicht existieren. 

Schon immer hatte das ehrenamtliche 
Engagement im Saarland, und gerade 
hier bei uns im Landkreis Neunkirchen, 
einen hohen Stellenwert. Viele Bürgerin-
nen und Bürger engagieren sich in Ver-
einen oder bei Projekten. 

Damit diese Strukturen weiter leben kön-
nen brauchen wir Sie. Ihr aktives Enga-
gement, ihre freiwillige Arbeit.

Kommen Sie zu uns. Wir nehmen uns für 
Sie und Ihr Anliegen Zeit und beraten Sie 
ausführlich.

Ihr Martin Lang

Sehr geehrte Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Vereine und Orga-
nisationen

Sie möchten... Wir bieten...

 sich für unsere Gesellschaft   
engagieren

 
 sinnvolle Projekte unterstützen
 
 mit Anderen gemeinsam aktiv 

werden

 neue Erfahrungen sammeln

 ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
erweitern

 andere Menschen kennenlernen

 ihre freie Zeit sinnvoll verbringen

 aktuelle Informationen rund um 
das Ehrenamt und den   
Freiwilligendienst 

 ein kostenfreies Weiter- und 
Fortbildungsangebot

 
 Beratung (in speziellen Fragen   

auch durch Fachleute) zu   
den Themen: Versicherung, Steuer,  
Sonderurlaub, GEMA etc.

 Unterstützung bei der Suche 
nach Menschen, die in Ihrer 
Organisation aktiv mitarbeiten

 vielfältige Angebote, wenn Sie sich  
engagieren wollen

 Hilfestellung bei der Suche 
nach einer passenden 
Engagementmöglichkeit, die Ihnen 
Freude macht

 ein großes Internetangebot 
mit vielen Informationen und 
Serviceangeboten

 regelmäßige Informationen via 
Newsletter


