
Wir machen Bürger stark für das Ehrenamt!

Menschen, die sich ehrenamtlich einsetzen zum Wohle unserer Stadt, sind heute wichtiger denn je. 
Sie tragen im Wesentlichen dazu bei, dass das Gemeinwesen funktioniert und eine Stadt liebens- 
und lebenswert ist. Wären da nicht so viele unermüdlich Aktive sähe es in Remscheid ganz anders 
aus ---alles wäre viel schlechter.

Uns stellte sich die Frage, wie wir genau diese Menschen unterstützen und wertschätzen können. 

Deshalb haben wir in Remscheid das BürgerKolleg eingerichtet - eine Idee der Bürgerstiftung Wies-
baden, die uns auf Anhieb überzeugte.

Unser Ziel ist es, engagierte Bürgerinnen und Bürger für ihre Aufgaben im Ehrenamt zu stärken.
Dafür bieten wir Weiterbildungsangebote zu verschiedenen relevanten Themen aus dem ehren-
amtlichen Bereich. Wir orientieren uns eng am aktuellen Bedarf der Vereine und Institutionen und 
bieten eine stets kostenfreie Teilnahme.
Durch unsere Kooperation mit der VHS Remscheid im Kommunalen Bildungszentrum Remscheid 
haben wir ein Zuhause für unser BürgerKolleg gefunden und gleichzeitig eine große Unterstützung 
im organisatorischen Bereich.

Das Angebot ist eingebettet in das Seminarangebot der VHS und findet auch in deren Räumlichkei-
ten statt.

Die Referenten werden durch das BürgerKolleg gebucht, sodass wir Ihnen stets „echte“ Fachleute 
zu den angebotenen Themen bieten können.
Wir möchten in unseren Veranstaltungen „Schlüsselqualifikationen“ vermitteln, die sehr wesentlich 
zum Erfolg der ehrenamtlichen Tätigkeit beitragen.

Aber auch Fachwissen, wie die steuerliche Behandlung gemeinnütziger Einrichtungen oder der Ein-
satz von Kommunikationsmitteln sind Themen in unseren Veranstaltungen. 

Seit 2017 bieten wir diese Fortbildungsmöglichkeit in Remscheid  für ehrenamtlich Aktive kostenlos 
an.
Zunächst musste das Angebot in Remscheid und Umgebung bekannt werden. Dies geschah recht 
schnell, zumal uns die örtliche Presse sehr unterstützte. 

Nach dem ersten Semester hatten wir schon eine beachtliche Zahl an Teilnehmern mit 
unserem Angebot überzeugen können, die nun als „Botschafter des BürgerKollegs“ in 
den Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen auf unser Projekt aufmerksam machen. 



Das BürgerKolleg wird hauptsächlich durch die Einnahmen der Zahngold-Aktion der 
Remscheider Zahnärzte finanziert!


