
Sichere 
Internetplattform

Sie können uns persönlich ansprechen, sich aber 
auch über die Internetplattform informieren und 
bequem von zuhause Ihre Angebote bzw. Gesuche 
direkt einstellen und sich umsehen, welche Projekte 
und Veranstaltungen geboten werden. 

Alle eingegebenen Daten werden auf einer 
gesicherten Datenbank hinterlegt.

Kontakt:

www.ehrenamtsboerse-bingen.de 

www.treff-im-stift.de/ehrenamtsboerse 

www.bingen.de/ehrenamtsboerse

Alle Angebote und Gesuche können über die
Internetseite eingestellt und eingesehen werden.

Binger 
Ehrenamtsbörse

•	Miteinander	leben
•	Füreinander	da	sein
•	Nachbarschaft	pflegen

Unsere
Anlaufstellen 

Treff im Stift

Zentrum der Generationen und Kulturen
– Quartiersbüro –
Mainzer	Straße	19	–	25
55411	Bingen	am	Rhein
Telefon	06721	9121-519

Ansprechpartner:

Andrea	Nichell-Karsch	und	Martina	Berg
Montag	–	Freitag	von	10.00	Uhr	bis	14.00	Uhr

Stefan	Bastiné,	Ehrenamtsbeauftragter
Mittwoch	von	14:00	Uhr	bis	16:00	Uhr

Ämterhaus

Rochusallee	2
55411	Bingen	am	Rhein
Büro	des	Ehrenamtsbeauftragten
Telefon	06721	184-333

Ansprechpartner:

Stefan	Bastiné,	Ehrenamtsbeauftragter
Montag	von	16:00	Uhr	bis	18:00	Uhr

Senioren-	und	Demografiebüro
Telefon	06721	184-606
Annette	Maßmig
Montag	–	Donnerstag	von	8.30	Uhr	bis	12.00	Uhr

Sei dabei, mach mit!
Ein	Kooperationsprojekt	zwischen
der Stadt Bingen und dem Treff im Stift



Wer wir sind und 
was wir wollen

Die Binger Ehrenamtsbörse möchte eine Plattform 
bzw. Anlaufstelle für freiwilliges und bürgerschaftliches 
Engagement	sein.

Sie steht sowohl Privatbürgern wie auch Vereinen, 
Organisationen und Institutionen offen.

Hier kann sich jeder melden, der entweder Hilfe 
braucht oder Hilfe anbieten möchte, wobei die 
Anlässe	und	Einsatzbereiche	sehr	vielfältig	sein	können.	
Unter	anderem	können	die	NutzerInnen	auch	nach	
Gleichgesinnten	suchen,	zum	Beispiel	für	gemeinsame	
sportliche	oder	kulturelle	Aktivitäten	oder	gemein-
nützige Projekte. 

Bei	der	Ehrenamtsbörse	laufen	die	Fäden	von	
Suchen und Finden zusammen. Sie ist Kontakt- 
und Vermittlungsstelle. 

Die	Ehrenamtsbörse,	die	im	Frühjahr	2015	als	
Kooperationsprojekt des „Treff im Stift – Zentrum 
der Generationen und Kulturen“ und der Stadt 
Bingen an den Start geht, möchte dazu beitragen, 
dass	das	Miteinander	in	unserer	Stadt	wächst	und	
lebendige	Nachbarschaftshilfe	gelingt,	

denn:

Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es

Erich	Kästner

„Ich für andere“
Für andere Menschen da sein 

und ihnen helfen, 
etwas	in	die	Gemeinschaft	einbringen:	

das	eigene	Wissen	und	den	Erfahrungsschatz,	
die guten Ideen, Talente und 

die Kreativität …

„Ich für mich“
Für das Gefühl, gebraucht zu werden, 

um neue Kontakte zu knüpfen, 
interessante	Menschen	kennenzulernen,	

den	eigenen	Erfahrungshorizont	zu	erweitern
und	Neues	zu	lernen		…

„Andere für mich“
Für das Gefühl, nicht allein zu sein, 

wenn	man	Unterstützung	braucht,	
nicht alles alleine bewältigen zu müssen, 
sich auf jemanden verlassen zu können, 

gemeinsam stärker zu sein.

Bürger q 
Verein/Organisation
Ein	Neubürger	sucht	

Kontakt und ein 
Wirkungsfeld und sucht 

dazu den passenden 
Verein.

Verein/Organisation 
q Bürger

Ein	Verein	sucht	dringend	
Helfer	für	ein	Fest,	eine	

Organisation sucht für ihre 
Angebote ehrenamtliche 

Verstärkung.

Bürger q Bürger
Ein	älterer	Mitbürger	

möchte Gesellschaft bei 
Spaziergängen, ein anderer 

Privatbürger würde ihn 
gerne begleiten.

In Verbindung 
kommen

Die	Binger	Ehrenamtsbörse	organisiert	die	Kontakt-
vermittlung zwischen denen, die sich engagieren und 
helfen	wollen,	und	denen,	die	Hilfe	und	Mitstreiter	
suchen.

Dabei	ist	die	Suche	unter	den	Beteiligten	in	jede	
Richtung	möglich.	

Beispiele:


