Zukunft schaffen
mit der Bürgerstiftung Rösrath
Was ist eine Bürgerstiftung?

Eine Bürgerstiftung ist eine unabhängige und gemeinnützige
Stiftung von Bürgern für Bürger
mit einem umfassenden Stiftungszweck.
Was macht die Bürgerstiftung
Rösrath?
Die Bürgerstiftung Rösrath engagiert sich nachhaltig und dauerhaft für das Gemeinwesen in
Rösrath und ist fördernd und
operativ für alle Bürger in Rösrath tätig. Sie unterstützt mit
ihrer Arbeit bürgerschaftliches
Engagement. Die Bürgerstiftung
Rösrath will das Wir-Gefühl in
der Stadt fördern, dem Zusammenleben der Bürger dienen,
das Gemeinwesen stärken und
Kräfte der Innovation mobilisieren.
Die Bürgerstiftung Rösrath ist

für alle da. Seit Gründung im
Jahr 2004 wurden zahlreiche
Projekte unterstützt. An erster
Stelle stand damals die Restaurierung von Schloss Eulenbroich.
Von der 2011 eingeweihten
„Werkstatt“ im modernen Teil
profitieren besonders die jungen Rösrather.
Es gibt kaum einen Bereich, in
den sich die Bürgerstiftung nicht
unterstützend einbrachte: Hilfeleistung für Menschen in Not,
Jugendförderung und Jugendhilfe, Seniorenförderung, Kultur in
der Stadt, Integration von Neubürgern, Partnerschaften, Pflege des öffentlichen Raums, Förderung des Ehrenamtes und des
Brauchtums.
Ein weiteres Projekt, in dem sich
die Bürgerstiftung Rösrath engagiert, ist das Thema Inklusion. Unter Inklusion versteht man
Zugehörigkeit, also das Gegenteil von Ausgrenzung. Wenn jeder Mensch -mit oder ohne Behinderung- überall dabei sein
kann, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Wohnviertel, in der
Freizeit, dann ist das gelungene
Inklusion.
Die vielfältigen Aktivitäten stoßen auf große Resonanz: Immer
mehr Menschen wollen die Bürgerstiftung Rösrath bei ihren
guten Taten unterstützen - ob
mit aktiver Hilfe, zweckgebundenen Spenden oder mit Beiträgen zum fest angelegten Gesamtkapital. Die Bürgerstiftung
ist zuversichtlich, dass sich in
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Zukunft noch viele weitere engagierte Rösrather für den guten Zweck einsetzen. So viele
wie möglich sollen mithelfen,
damit Rösrath die liebens- und
lebenswerte Stadt bleibt, die sie
ist.
Zurzeit würden wir uns um Unterstützung bei unserem Projekt
„Engagierte Stadt“ sehr freuen!
„Die Engagierte Stadt Rösrath“
ist ein Netzwerkprogramm zur
Stärkung von bürgerschaftlichem Engagement. Wir brauchen bürgerschaftliches Engagement. Engagement braucht
lokale Strukturen und Förderungen. Aufgrund des demografischen Wandels und einer veränderten Ehrenamtslandschaft
wird bürgerschaftliches Engagement verstärkt in den Vereinen und gemeinnützigen Organisationen benötigt. Als Schwerpunktthema arbeiten wir dort
in den kommenden Jahren am
weiteren Auf- und Ausbau eines Netzwerkes von Ehrenamtlern. Damit soll auch das „WirGefühl“ in der Stadt Rösrath
gefördert werden.
Wir für Sie - Sie für Rösrath!

Unterstützen Sie die Bürger
Bürger-stiftung beim Projekt „Engagierte Stadt Rösrath!
Sie wollen das ehrenamtliche
Engagement in der Stadt Rösrath unterstützen? Dann sind
Sie bei uns richtig!
Unser Ziel ist es, eine Plattform zu bieten, auf der ehrenamtliches Engagement und der
Bedarf in den Vereinen und Organisationen in Rösrath koordiniert und unterstützt wird.
Wir möchten mit der Anlaufstelle Ihr Ansprechpartner für alle
Fragen rund um das Ehrenamt
sein. Wir würden uns freuen,
auch Sie als Unterstützer in der
praktischen Arbeit zu gewinnen. Sei es mit ein wenig Ihrer
Zeit regelmäßig oder aber in
einem zeitlich begrenztem Projekt.
Wir freuen uns auf Sie!
Die Engagierte Stadt Rösrath
Initiative der Bürgerstiftung
Rösrath
Telefon: 02205/9477515
Fax: 02205/9477517
kirchhof@engagiertestadtroesrath.de
w w w. e n g a g i e r t e s t a d t roesrath.de

Wir suchen
Menschen, die unser Team unterstützen ...
... bei der Organisation von administrativen
Aufgaben während der Bürozeiten
... die Spaß haben, sich für Rösrath
zu engagieren!
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