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:eine starke region besteht aus 
starken persönlichkeiten

 Es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die nicht 
mehr wegzudenken sind. Ehrenamtliche Mitarbeiter, Kollegen 
oder Menschen, die ein Schicksal besonders gut meistern. 
Wir alle können von ihnen lernen. Lebenssituationen und 
ehrenamtliche Arbeit geben neue Impulse und interessante 
Kontakte.  

*Alle Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht, nicht weiter verwendet und auch nicht zu anderen Zwecken weitergegeben! 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Verlag + Druck LINUS WITTICH KG sowie deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

„uM eiN KiNd gross zu 
zieheN, braucht es eiN 
gaNzes dorf – Mehr Nicht! 
uNd Nicht weNiger.“

Im Oktober dieses Jahres kann die Ehrenamtsagentur Trier 
15-jähriges Jubiläum feiern. Geschäftsführer Carsten Müller-
Meine kann sogar auf 20 Jahre im Verein Selbsthilfe Kontakt- 
und Informationsstelle Trier zurückblicken. Er engagierte sich 
bereits Ende der 90er Jahre um einen eigenständigen Arbeits-
bereich innerhalb des Vereins für das Ehrenamt in Trier, der 
2001 schlussendlich vom Stadtrat der Stadt Trier beschlossen 
wurde. Seitdem managt er mit seinem Team alle Bereiche rund 
um die ehrenamtliche Arbeit in Trier. Ob Privatpersonen, die 
im Ehrenamt tätig werden wollen, eine Richtung aufzeigen und 
Möglichkeiten vorstellen oder Schulungen für gemeinnützige 
Vereine und Organisationen für das Freiwilligenmanagement 
durchführen, das Spektrum ist groß.

Ebenso ist die landesweite Ehrenamtskarte, die seit letztem 
Jahr auch in Trier vergeben wird und gilt, der Zusammenarbeit 
von Oberbürgermeister a.D. Klaus Jensen und der Ehrenamts-
agentur zu verdanken. Aktiven Helfern etwas zurückgeben 
– das ist der Sinn der Karte, die zum Beispiel vergünstigten 
Eintritt in Museen und das Theater Trier ermöglicht. Rund 35 

„Jede hilfe zählt – aNpacKeN 
uNd helfeN siNd für Mich 
privat wie beruflich 
selbstverstäNdlich“

Kommunen in ganz Rheinland-Pfalz beteiligen sich an der 
Aktion.  A und O ist bei allem immer die Netzwerkarbeit der 
Agentur, denn allein in der Stadt Trier gibt es über 600 Organi-
sationen, die mit freiwilligen Helfern arbeiten. Dafür nutzen sie 
seit längerer Zeit auch Facebook. Denn das soziale Netzwerk 
bietet eine große Plattform mit viel Aufmerksamkeit.

Größte Veränderung im Ehrenamt war in jüngster Zeit die 
Flüchtlingskrise. Denn seit die Lage in der Erstaufnahmestelle 
in Trier akut geworden ist, haben sich die Zahlen an ehren-
amtlichen Helfern verdreifacht. Es meldeten sich dabei aber 
vor allem Menschen, die vorher nicht im Ehrenamt gearbeitet 
haben. „Es sind keine Helfer von anderen Bereichen abgewan-
dert“, erklärt Carsten Müller-Meine. Er freut sich vor allem über 
die vielen jungen Menschen, die sich inzwischen freiwillig en-
gagieren. 

Mehr Informationen finden Sie auf 
www.ehrenamtsagentur-trier.de

	1 x Braunis Malu
	1 x Braunis Luma
	3 x Braunis Mutmachgeschichten
	3 x Braunis Mutmachkarten
  für Jungs
	3 x Braunis Mutmachkarten 
  für Mädchen

Schickt uns eine E-Mail mit 
eurem Kontakt inkl. Alter und 
Telefonnummer und Betreff  
„MutMacher“ an 
ego-magazin@wittich-foehren.de
oder ego Magazin Trier, 
c/o Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 
Europaallee 2, 54343 Föhren.* 

Einsendeschluss ist der 01.05.2016.

Mutmach  
Puppen

Braunis Mutmacher... 
...mehr Wert für Kinder!

Persönlicher Schutzengel  

von Geburt an, der ideale 

Begleiter und Mutmacher für 

Kindergarten und Schule!

Danijela Braun
Braunis Mutmacher, 

Mut- und Mitmachkarten 
info@braunis-mutmacher.de
Tel. + 49 (0) 68355734201
www.braunis-mutmacher.de

Um Kinder zu motivieren und zu stärken, 
schufen Danijela und Christian Braun, 
Pädagogen aus Beckingen die beiden 

Mutmach-Puppen Braunis Luma und Malu. 

Die Karten sollen 
den Kindern Mut 
und Selbstvertrauen 
geben und auch 
andere Eigenschaf-
ten wie Zuversicht 
und Selbstbewusst-
sein aufbauen und 
festigen.

Heike Engel ist seit 1990 Erzieherin und ist zertifizierte Fachkraft für offene Arbeit. Derzeit 
lässt sie sich zur Fachfrau für Inklusion weiterbilden. Denn auch wenn Inklusion heute jeden 
angeht, erfordert die Arbeit mit einigen Kindern einfach mehr als normal. Der fachspezi-
fische Austausch und die Weiterbildung geben dabei Sicherheit. Seit 2002 ist sie in der 
Kindertagesstätte St. Erasmus in Trassem einer Einrichtung der Katholischen KiTa gGmbH 
Trier tätig. In den letzten Jahren ist sie immer wieder mit dem Auftrag zur Unterstützung von 
Kindern mit erhöhtem Förderbedarf betraut. 
„Mein Leitgedanke war immer, dass es wichtig ist, offen für die Aufgaben zu sein, die sich 
mir stellen. Wirklich offen zu sein, mich zu freuen, auf das, was kommt.“ Diese Freude gilt 
vor allem den immer wieder neuen Persönlichkeiten, die sie kennen lernt. Denn kein Kind ist 
wie das andere. Um ein Kind mit besonderem Förderbedarf in eine Gruppe zu integrieren, 
bedarf es nur einer bestimmten Grundhaltung, erklärt Heike Engel: „Jedes Kind ist einmalig 
und unersetzlich. Wir nehmen das Kind als eigenständige Persönlichkeit an.“ Jedes Kind, ob 
mit oder ohne Behinderung, benötigt individuelle Begleitung und Unterstützung. Bereits bei 
der Aufnahme eines Kindes mit Beeinträchtigung ist es uns wichtig, gemeinsam mit den El-
tern abzuwägen, was die optimale Unterstützung für das Kind wäre und wie wir gemeinsam 
eine bestmögliche Betreuung für das Kind erreichen können. Dabei ist die Zusammenarbeit 
von allen gefragt, einschließlich der regionalen Fachstellen. Dort pflegt man seit Jahren eine 
fallbezogene, fruchtbare, besser gesagt: richtig gute Zusammenarbeit.
Das ist keine Sache, die man allein macht. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 

Mehr Informationen zur Katholischen KiTa gGmbH Trier finden Sie auf 
www.kita-ggmbh-trier.de.
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Geschäftsführer der Ehrenamtsagentur Trier
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Erzieherin und zertifizierte Fachkraft für offene 
Arbeit der Katholischen KiTa gGmbH Trier


