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Ehrenamt reloaded: 
Runter vom Sofa, 
rein ins Ehrenamt!

Soziale Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Sie haben Fragen?

StädteRegion Aachen 
Der Städteregionsrat 
A 38 | Amt für Rettungswesen 
und Bevölkerungsschutz
Kranzbruchstraße 15 | 52152 Simmerath 

Damit Zukunft passiert. 
www.staedteregion-aachen.de

Aktive Region

Workshop zur Ehrenamtsförderung 
im Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz
30. März 2019, 
09.30 Uhr – 16.30 Uhr
Nell-Breuning-Haus, 
Herzogenrath

Wann 30. März 2019

 Get Together: 09.30 Uhr
 Workshop:  10.00 Uhr – ca. 16.30 Uhr

Wo Nell-Breuning-Haus 
 Wiesenstraße 17 
 52134 Herzogenrath



  

 
Ohne Ehrenamt ist kein Staat zu machen – Unfälle oder Ka-
tastrophen sind allgemeine Lebensrisiken. Nur – wer leis-
tet in diesen Fällen Hilfe? 

Katastrophenschutz und Rettungsdienst werden von vie-
len ehrenamtlichen Helfern getragen. Fehlen diese, wird 
es für uns alle brenzlig. Jeder Helfer bringt sich mit ho-
hem Engagement ein und zeigt Verantwortung für unse-
re Gemeinschaft. Dies gilt nicht nur für die Helfer selbst, 
sondern auch für Arbeitgeber und die ganze Gesellschaft. 
Unter dem Druck des demographischen Wandels wollen 
wir in der StädteRegion Aachen andere Wege gehen. Mit 
neuen Ansätzen wollen wir Helfer in Katastrophenschutz 
und Rettungsdienst finden und binden - hierfür brauchen 
wir Ihre Hilfe. 

Wir suchen Menschen, die schon ehrenamtlich im Katas-
trophenschutz oder Rettungsdienst aktiv sind und Perso-
nen, die mit dem Thema noch gar nichts zu tun haben. Ge-
meinsam wollen wir neue Wege finden, um Menschen für 
ein Ehrenamt im Rettungsdienst oder Katastrophenschutz 
zu begeistern. Wir wollen aber auch herausfinden, was 
wir tun können um bereits Aktive besser zu halten. Ideen 
sollen gemeinsam in einem spannenden Workshop entwi-
ckelt werden. Es erwarten Sie interessante Kurzvorträge, 
spannende Fragestellungen und natürlich ist auch für das 
leibliche Wohl gesorgt. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Anmeldeformular
zur Veranstaltung am 30. März 2019

Das ausgefüllte Formular können Sie uns per Mail unter 
stefan.siehoff@staedteregion-aachen.de oder 
postalisch an die StädteRegion Aachen | A 38  
Herr Siehoff | 52090 Aachen zuschicken. 
Anmeldeschluss: 22. März 2019

Name, Vorname

Adresse

Telefon

E-Mail

Vegetarier

□ ja □ nein

Nahrungsmittelallergien

□ ja □ nein

Mit Einsendung meiner Daten erkläre ich mich damit ein-
verstanden, dass diese zum Zweck der Durchführung und 
Nachbereitung des Veranstaltung auch elektronisch ge-
speichert und verarbeitet werden.


