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Die ruhrVOLUNTEERs etablieren sich 

  

Der ruhrVOLUNTEERs Newsletter  

Nr. 3        März 2013 

Dies ist der dritte 

Newsletter der 

ruhrVOLUTEERs 

seit der Gründung 

letztes Jahr  im 

Juni. 

Wir versuchen, 

jedes Quartal  eine 

neue Ausgabe 

heraus zu bringen. 

Neben der digita-

len Veröffentli-

chung als PDF in 

unserem Forum 

wird der News-

letter künftig auch 

in gedruckter Form 

erscheinen. Er soll  

kostenlos öffent-

lich ausgelegt und 

verteilt werden 

Mit unserem 

Newsletter möch-

ten wir den Verein 

ruhrVOLUNTEERs  

e.V. nicht nur un-

seren Mitgliedern 

näher bringen, 

sondern hoffen 

auch auf das Inte-

resse möglichst 

vieler kulturinteres-

sierter Menschen. 

Vielleicht stellen 

Sie beim Lesen 

fest, dass das 

Volunteering im 

Kulturbereich auch 

für Sie ein interes-

santes Hobby sein 

könnte!  

Und auf der ande-

ren Seite gibt es 

unter den Kultur-

schaffenden viel-

leicht solche, die in 

den ruhrVOLUN-

TEERs eine will-

kommene Unter-

stützung für die 

Kulturprojekte 

finden, die unter 

den leider immer 

weiter um sich 

greifenden Einspa-

rungen in diesem  

Bereich leiden. 

Was also der ruhr-

VOLUNTEERs 

e.V. seit Ende 

letzten Jahres so 

alles auf die Beine 

gestellt hat, was 

es Neues gibt und 

was noch kommt, 

das soll dieser 

Newsletter auf 

kurzweilige Art 

vermit-

teln. 
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In den Räumen der in Auf-

lösung befindlichen RUHR. 

2010 GmbH in Essen fand 

am Sonntag, den 24. Feb-

ruar.2013 die erste Mitglie-

derversammlung des Ver-

eins ruhrVOLUNTEERs 

e.V. statt.  

 

35 der mittlerweile 53 akti-

ven Mitglieder und ein 

Hund fanden sich trotz des 

schlechten Wetters zu 

diesem ersten großen 

Treffen nach der Vereins-

gründung im Juni 2012 ein. 

Dank Marian Witte und 

Elmar Brückner  war auch 

für das leibliche Wohl ge-

sorgt. Die beiden hatten 

einen „inoffiziellen Ein-

satz“, zu dem  in diesem 

Newsletter auch noch ein 

separater Bericht zu lesen 

ist. 

Ingo Werner übernahm die 

Federführung bei der multi-

medialen Unterstützung 

durch den Beamer. 

Als erstes begrüßte Micha-

el Gnessner als erster Vor-

sitzender und Versamm-

lungsleiter die Anwesen-

den und begann mit einem 

Rückblick auf die ersten 

Monate des Verein.  

39 ehemalige RUHR.2010 

Volunteers gründeten da-

mals den mittlerweile ge-

meinnützigen Verein und 

hatten bereits wenige Tage 

später ihren ersten Groß-

einsatz für das Essener 

Kulturpfadfest.  

Erfreut zeigte sich Michael 

Gnessner, dass der Verein 

sowohl bei den Volunteers, 

als auch bei den Kultur-

schaffenden in der Metro-

pole Ruhr auf große Reso-

nanz gestoßen ist.  

So konnte im Rechen-

schaftsbericht auf weit 

mehr als 160 ehrenamtli-

che Einsätze u.a. für das 

Kulturpfadfest, die Urba-

nen Künste Ruhr im Rah-

men der Installation PUL-

SE PARK in Bochum oder 

auch für das Maschinen-

haus Essen auf dem Ge-

lände der Zeche Carl, zu-

rückgeblickt werden.  

Im Jahr 2013 sind die ers-

ten Einsätze schon abge-

leistet und für die Extra-

Schicht und andere größe-

re und vor allem auch klei-

nere Veranstaltungen lie-

gen schon mehrere Anfra-

gen vor (Auch hierzu De-

tails im Newsletter an an-

derer Stelle). 

»Als ruhrVOLUNTEERs 

möchten wir auch und ge-

rade die kleinen Veranstal-

ter und Veranstaltungsorte 

durch unsere engagierten 

Mitglieder unterstützen«, 

so die stellvertretende Vor-

sitzende Martina David. 

Sehr positiv aufgenommen 

wurde, dass im Laufe des 

Jahres dem Verein wieder 

eine Volunteers-Daten-

bank zur Verfügung stehen 

wird.  Die Fortführung die-

ses wichtigen Tools zur 

Einsatzplanung und Ver-

mittlung ist dank der Unter-

stützung der Essener Fir-

ma Conyx ermöglicht wor-

den. 

Großes Treffen der ruhrVOLUNTEERs  
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Mit Hilfe dieser Datenbank 

können sich die Mitglieder 

einen schnellen Überblick 

über anstehende Einsätze 

erhalten und sich selbst-

ständig bewerben.  

Die stellvertretende Vorsit-

zende Finanzen, Manuela 

Pingel,  konnte des Weite-

ren berichten, dass durch 

Mittel der Stiftung Kultur-

hauptstadt RUHR.2010 in 

diesem Jahr für die ehren-

amtlich tätigen Vereinsmit-

glieder eine einheitliche 

Volunteersaustattung an-

geschafft werden kann. 

Diese soll in ihrer türkisen 

Farbe an die Kulturhaupt-

stadt erinnern, aber das 

neu geschaffene Vereins-

logo tragen (Auch dieses 

Thema wird im aktuellen 

Newsletter noch vertieft).  

Ein weiterer Schwerpunkt 

der Versammlung lag auf 

der Verabschiedung einer  

Volunteers-Vereinbarung,  

in der die gegenseitigen 

Rechte und Pflichten von 

Verein und Mitgliedern 

geregelt werden. Zukünftig 

wird diese für jedes aktive 

Mitglied verbindlich sein. 

Der Verein nutzte dann die 

Mitgliederversammlung, 

um seine ersten Ehrenmit-

glieder zu ernennen.  

Renate Lorsong und Chris-

tian Thoben, die in den 

Jahren 2008 und 2009 das 

Konzept für das Volunteers 

Programm der RUHR.2010 

entwickelten und dann 

zusammen mit Sabine 

Genrich in den Jahren 

2010 und 2011 erfolgreich 

umsetzten, wurden ein-

stimmig durch die Ver-

sammlung als Ehrenmit-

glieder aufgenommen. 

»Ohne das ehemalige Vo-

lunteers-Management der 

RUHR.2010 wäre unser 

Verein im letzten Jahr nicht 

gegründet worden. Sie 

haben während der Kultur-

hauptstadt dem gesamten 

Projekt eine sehr persönli-

che und individuelle Note 

gegeben und so unsere 

Volunteers-Kultur mit be-

gründet« , so Martina Da-

vid in ihrer Antragsbegrün-

dung.  

Christian Thoben, der als 

aktives Mitglied der ruhr-

VOLUNTEERs anwesend 

war, konnte schon be-

glückwünscht werden.  

Die Verleihung der Ehren-

mitgliedschaften wird in 

einem feierlichen Rahmen 

auf der Geburtstagsfeier 

der ruhrVOLUNTEERs am 

09.06.2013 stattfinden.  

Die Sitzung endete kurz 

nach 19:00 Uhr, die Mit-

glieder hatten aber noch 

die Gelegenheit zu einem 

kurzen Smalltalk und konn-

ten neben einem letzten 

belegten Brötchen zudem 

noch in den Genuss der 

allerletzten Reste von 

Buchbeständen der 

RUHR. 2010 gelangen. 

An dieser Stelle möchten 

wir auch nochmals einen 

herzlichen Dank an Oliver 

Scheytt und die Mitarbeiter 

der RUHR.2010 bezie-

hungsweise deren Nach-

folger richten. Wir durften 

nicht nur die Räumlichkei-

ten umsonst nutzen, son-

dern wurden darüber hin-

aus auch noch in jeglicher 

Weise sehr unterstützt.  

DANKE!        

    

MD  

[Fotos: SK, MP] 
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Die neue Ausstattung der ruhrVOLUNTEERs 

Ein sehr wichtiges aktuel-

les Thema für den Verein 

stellt die Ausstattung unse-

rer Mitglieder mit einem 

neuen, einheitlichen  

ruhrVOLUNTEERs-Outfit 

dar. 

Dank einer größeren finan-

ziellen Förderung durch 

die Stiftung Kulturhaupt-

stadt RUHR.2010 verfügen 

wir inzwischen über einen 

entsprechend großen Etat. 

Mit Hilfe des Designers 

Peter Helmke liegt nun 

auch das neue Vereins-

Logo, das auf allen Aus-

stattungsstücken zu sehen 

sein soll, vor. Beides wich-

tige Voraussetzungen für 

die Umsetzung dieses 

Vorhabens!  

In diesem Artikel soll es 

jetzt um die Rahmenbedin-

gungen und den Stand der 

Planung gehen.  

Das Thema Ausstattung 

betrifft jeden ruhrVOLUN-

TEER persönlich und ist 

deshalb von besonderem 

Interesse für uns alle.  Das 

belegen auch die regen 

Diskussionen, die bereits 

bei verschiedenen Gele-

genheiten geführt wurden.  

Als Ausgangspunkt für 

unsere Überlegungen 

stand zunächst die Frage, 

was wir an Ausstattung 

benötigen und welche Be-

dingungen diese erfüllen 

muss. 

Voraussetzungen der 
Ausstattung 
 
Die Ausstattung ist unsere 

„Berufskleidung“. Sie soll 

in der Regel bei all unse-

ren Einsätzen getragen 

werden und dient haupt-

sächlich unserer Wiederer-

kennbarkeit. Sie ist unser 

Markenzeichen und Be-

standteil der Corporate 

Identity. 

Das bedeutet: 

 universelle Einsetzbar-
keit für die verschieden 
Einsatzbereiche, 

 für jede Witterung und 
Jahreszeit tauglich, 

 praktisch und funktionell 

 hohe Qualität, 

 pflegeleicht, 

 strapazierfähig, 

 unisex, 

 Liefergarantie für einen 
längeren Zeitraum. 

 

Prinzipiell ist festzuhalten, 

dass eine Volunteersaus-

stattung für Einsätze daher 

unabhängig von der Orga-

nisation, die hinter diesen 

Volunteers steht, ähnlich 

ausgestaltet sein wird, da 

diese Kriterien allgemein-

gültig sind.  

So wird sich unsere neue 
Ausstattung auch wieder 

an den „altbekannten“ 
Standards orientieren.  

Daher soll zum Vergleich 
und als Anhaltspunkt hier 
die Ausstattung der 
RUHR.2010 herangeführt 
werden. 

Das sehr umfangreiche 
Ausstattungspaket der 
RUHR.2010, welches je-
dem der teilnehmenden 
Volunteers zur Verfügung 
gestellt wurde, kennen die 
meisten noch. Aktuell nutzt 
unser Verein mit Genehmi-
gung des RVR  bei Einsät-
zen diese Ausstattung 
noch immer.  
 
Doch das ist ja nur die 
Übergangslösung!  
 
Die Ausstattung der  
RUHR.2010 bestand aus:  

 Basecap, 

 Poloshirt, 

 Fleecejacke, 

 Regenjacke, 

 Stockschirm, 

 Volunteerstasche 

(Faktentasche) und 

 Turnschuhen 

Eine so umfangreiche und 

großzügige Ausstattung für 

die Kulturhauptstadt-

Volunteers war jedoch nur 

durch die Unterstützung 

der Firma Deichmann als 

Sponsoring-Partner der 

RUHR.2010 möglich. So 

fand sich aber auch das  
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Deichmann-D auf allen 

Kleidungsstücken, was 

dem einen oder anderen 

nicht ganz so gut gefiel. 

Nicht selten wurde man 

gefragt, ob man denn 

Schuhe verkaufen würde. 

Finanzierbarkeit 
 
Unsere neue Ausstattung 

wird vor allem durch den 

verfügbaren Etat limitiert. 

Jedes aktuelle und auch 

künftige Mitglied soll die 

gleiche Ausstattung erhal-

ten können. Auch ohne 

Stiftungsgelder muss der 

Verein zukünftig die Aus-

stattung noch weiter finan-

zieren können! 

Zurzeit haben wir 55 Mit-

glieder. Rechnen wir nun 

mit 70 Ausstattungen 

(neue Mitglieder im Laufe 

des Jahres inklusive), so 

können wir mit dem Aus-

stattungsetat für 2013 pro 

Mitglied nicht mehr als 100 

Euro veranschlagen. 

Das ist nicht allzu viel Geld 

für eine komplette Ausrüs-

tung! 

Zu berücksichtigen ist 

auch, dass nicht allein die 

Kleidung selbst Geld kos-

tet. Der notwendige Auf-

druck  muss noch hinzu 

addiert werden. 

Selbst bei der, z.B. gegen-

über Stickerei günstigeren 

Variante des Thermotrans-

ferdrucks, sind dies leider 

nicht zu vernachlässigen-

de Zusatzkosten. So müs-

sen nicht nur mehrere 

Druckvorlagen erstellt wer-

den, auch Mindestabnah-

memengen sind zu beach-

ten. 

Basisausstattung 
 
Auf folgende Punkte konn-

ten wir uns bereits festle-

gen: 

 Wir behalten Türkis als 

Basisfarbe  bei.  

 Das garantiert uns 

einen Wiedererken-

nungsfaktor,  

 hat eine Leuchtkraft 

und Signalwirkung, 

 ist fröhlich und 

 von Männern und 

Frauen tragbar, 

 Für jeden wird es min-

destens ein Poloshirt 

geben.  

 Diese Shirts wirken 

durch ihren Kragen 

und das Bündchen 

eleganter als T-

Shirts, 

 sind meist auch bes-

ser verarbeitet als T-

Shirts und  

 lassen sich zu allen 

Einsätzen tragen (im 

Winter eben mit ei-

nem Langarmshirt 

darunter). 

 Wir verzichten auf einen 

Schirm und Schuhe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was braucht ein  
Volunteer noch? 
 
Bereits 2012 hat der Vor-

stand z.B. bei der Firma 

Dicke und Partner (hat die 

Ruhr.2010 beliefert) erste 

Angebote eingeholt. 

Der Arbeitskreis Marketing 

und Öffentlichkeitsarbeit 

hat ein Konzept hinsicht-

lich einer Volunteers-

Ausstattung erstellt und 

empfahl folgende Grund-

kombination: 

 Polo-Shirt  

 Jacke 

 Kopfbedeckung 

(Mütze) 

 Schlüsselband mit 

Ausweis  

 Krawatte und Hals-

tuch  

Thema Jacke:  
 
Für den Aufenthalt im Frei-

en und schlechtes Wetter 

ist eine Jacke notwendig.  

Hier muss überlegt wer-
den, ob es wieder eine 
Regenjacke (Windbreaker) 
wie zu Ruhr.2010-Zeiten 
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geben soll oder vielleicht 

lieber eine Soft-Shell-

Jacke mit oder ohne Kapu-

ze.   

Oder braucht man beides? 

Denkbar wäre auch eine 

Soft-Shell-Weste, die  je 

nach Bedarf über einer 

eigenen Jacke getragen 

erden kann.  

Und das sind nur einige 

mögliche Varianten ... 

Thema Kopfbedeckung:  

 

Dieser Punkt wird momen-

tan noch recht kontrovers 

diskutiert. Einerseits ist es 

sinnvoll, sich gegen Sonne 

und auch Regen schützen 

zu können. Hinzu kommt, 

dass gerade Kopfbede-

ckungen von weitem auf-

fallen. Dagegen spricht 

andererseits, dass viele 

prinzipiell keine Kopfbede-

ckungen tragen möchten.  

Vielen Männern erscheint 

eine türkise 

Schirmmütze 

als zu jungen-

haft und man-

che Frauen 

bangen um die Frisur. 

Doch außer Basecaps gibt 

es auch hier Varianten wie 

Militarycaps, Bandanas 

usw. 

Thema Tasche:  

 

Eine Umhängetasche wie 

die Faktentasche der 

RUHR.2010 liegt in ver-

gleichbarer Qualität bei 

einem Anschaffungspreis 

von über 40 Euro! 

Zugunsten der anderen 

Ausstattungsteile würden 

wir derzeit also gerne oh-

ne neue Taschen auskom-

men. Zurzeit nutzen wir 

noch die RUHR.2010-

Faktentaschen. Diese sind 

in einer sehr geringen 

Stückzahl auch noch für 

neue Mitglieder beschaff-

bar. 

Der Vorstand prüft aber, 

ob andere Varianten wie 

z.B. Rucksäcke oder Beu-

tel mit in das jetzige Kon-

zept passen könnten.  

Für Taschen spricht zu-

dem, dass diese universell 

sind. Auf unterschiedliche 

Größen muss keine Rück-

sicht genommen werden 

und so kann eine größere 

Menge auf Vorrat produ-

ziert werden, was im Ein-

kauf kostengünstiger ist. 

Thema Accessoires: 

 

Krawatten bzw. Seiden-

schals oder Halstücher mit 

dem Vereinslogo sind in 

Kombination mit eigenen 

weißen Hemden oder Blu-

sen und der Volunteers-

Weste/ Jacke eine Alterna-

tive für Tage, an denen 

das Shirt in der Wäsche 

ist, ein Volunteer nicht im 

kompletten Outfit unter-

wegs sein kann oder es 

vom Veranstalter mal ele-

ganter gewünscht wird.  

Ein Schlüsselband/ Lan-

yard, an dem z.B. der 

Ausweis oder eine Akkre-

ditierung befestigt werden 

kann, ist nicht nur als Aus-

stattungsbestandteil für 

unsere Mitglieder interes-

sant. Auch als Giveaway 

(in anderer Variante) kann 

es Verwendung finden. 

Soweit also die aktuellen 

Überlegungen bezüglich 

der neuen Ausstattung.  

In unserem Forum kann zu 

diesem Thema aktuell 

noch diskutiert werden. 

Anregungen, Kritik und 

eigene Vorstellungen sind 

willkommen und auch die 

aktuelle Entwicklung und 

der Stand der Dinge kön-

nen dort weiter verfolgt 

werden.  

Wir hoffen, dass alles zur 

Zufriedenheit ausfallen 

wird und so jedes Mitglied 

die ruhrVOLUNTEERs 

künftig gerne mit der neu-

en Ausstattung repräsen-

tiert. 

 

[Fotos: Beispielfotos Fa.Dicke] 



        Seite 7                                Der ruhrVOLUNTEERs Newsletter 

 

Dieser Artikel wendet sich 
an alle, die sich mit 50+ 
noch nicht zum “Alten Ei-
sen“ zählen. Schließlich 
wird diesem Personenkreis 
eine große Lebenserfah-
rung und viel Kreativität 
bescheinigt. Wie das im 
Alter umgesetzt werden 
kann, soll dieser Artikel 
zeigen. 
 
Ich heiße 
Werner 
Klüßen-
dorf, bin 
60 Jahre 
jung, An-
gestellter 
in der Ru-
hephase 
der Altersteilzeit. Meinen 
Beruf habe ich als Ver-
triebsingenieur im Bereich 
Automatisierung von Anla-
gen in der Stahlindustrie 
ausgeübt.  
Zu meinen Hobbys zählen 
Wandern, Fahrradwan-
dern, die Fotografie und 
seit einiger Zeit das Enga-
gement im Ehrenamt für 
kulturelle Veranstaltungen. 
 
Ausschlaggebend für mein 
Engagement war das Kul-
turhauptstadtjahr 2010.   
Beim Volunteering lernte 
ich neben vielen Volun-
teers auch das vielfältige 
Kulturangebot im Ruhrge-
biet kennen. Die Tätigkei-
ten bei den einzelnen Ver-
anstaltungen waren sehr 
abwechslungsreich. Von 
der Begrüßung der Gäste, 
der Information über die 
Veranstaltung, Unterstüt-

zung bei der Organisation 
- alles hat sehr viel Spaß 
gemacht. Und noch etwas 
Besonderes: ich erlebte 
die Veranstaltungen nicht 
als Besucher, ich war mit-
ten drin und durfte zum 
Erfolg beitragen. 
 
Natürlich lief nicht alles 
ohne Probleme ab, aber 
dann haben sich alle zu-
sammen gerauft und das 
Problem gelöst. Nebenbei 
entwickelte sich eine Vo-
lunteercommunity, die 
einen regen Austausch in 
einem Forum und beim 
regelmäßigen Stammtisch 
im Unperfekthaus in Essen 
pflegte. Außerhalb der 
Einsätze wurden mit dem 
Stammtisch on tour Ausflü-
ge in die Städte der Volun-
teers gemacht. Es war 
eine aufregende und sehr 
schöne Zeit, die ich nicht 
vergessen werde. 
 
Nun ist nicht jedes Jahr 
Kulturhauptstadt und mit 
ihrem Ende starb auch das 
Volunteering. Aber Teile 
davon, wie Stammtisch 
und Forum, lebten weiter.  
 
Warum sollten nicht 
auch die Aktivitäten bei 
heutigen Kulturveran-
staltungen weiter fortge-
führt werden?  
 
Auch der Gedanke, dass 
Menschen über die Gren-
zen ihrer Heimatkommune 
hinaus bereit sind, sich für 
die Kultur im Ruhrgebiet 
einzusetzen, war für mich 

faszinierend. Und so war 
es für mich selbstverständ-
lich zu den Mitbegründern 
eines Vereins zu werden, 
der das Volunteering im 
Kulturbereich fortsetzen 
möchte. 
 
Bei vielen Einsätzen des 
ruhrVOLUNTEERs e.V.  
konnte ich meine Erlebnis-
se aus 2010 weiter leben. 
Viele Veranstalter sind 
froh, dass es uns Volun-
teers wieder gibt. Aber für 
die erfolgreiche Arbeit des 
Vereins sind viele aktive 
Mitstreiter notwendig. Das 
Alter spielt dabei keine 
Rolle, und wir “Alten“ ha-
ben meist den Vorteil, 
dass wir zeitlich sehr flexi-
bel sind. Mir macht es 
auch mit 60 Jahren noch 
viel Spaß, mich bei ver-
schiedenen Einsätzen für 
den Fortbestand einer 
kulturellen Vielfalt im Ruhr-
gebiet einzusetzen. 
 
Und noch etwas: unser 
Verein ist zwar in den sozi-
alen Netzen vertreten, 
wichtiger sind aber die 
persönlichen Beziehungen 
der Mitglieder untereinan-
der, wie sie z.B. bei den 
Stammtischen gepflegt 
werden. 
 
Vielleicht haben meine 
Ausführungen etwas  
Appetit gemacht.  

 
 
 

WK 
[Foto: SK]  

VORSTELLUNGSREIHE Ich bin ein ruhrVOLUNTEER 

Aktiv im Alter (Werner Klüßendorf) 
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Volunteering mit Erinnerungswert  (Elmar Brückner) 

Als mir Martina David An-
fang diesen Jahres von 
den Planungen bezüglich 
der Mitgliederversamm-
lung berichtete - das bleibt 
ja nicht aus, denn wir sind 
miteinander verheiratet -  
da hatte ich spontan einen 
Einfall: 
 
Das wäre doch genau die 
richtige Gelegenheit, um 
quasi den allerersten Ein-
satz, den ich für die Kultur-
hauptstadt RUHR.2010 
hatte, zu wiederholen. 
 
Dazu muss ich etwas aus-
holen: 
 
Als ich im Sommer 2009 
das erste Mal vom Volun-
teer-Programm der 
RUHR.2010 gehört habe, 
konnte ich kaum ahnen, 
wie sich diese Dinge da-
raufhin bis heute entwi-
ckeln würden. Die meisten 
von euch waren ja auch 
schon seit dieser Zeit da-
bei und sie können das 
sicher nachempfinden.  
 
Nach der Bewerbung und 
der Volunteersschulung 
kamen schon im Dezem-
ber 2009 meine ersten 
Einsätze für die Kultur-
hauptstadt.  
 
Bei der Vorbereitung für 
die große Eröffnungsfeier 
hatte ich die Aufgabe, zu-
sammen mit einigen ande-
ren Volunteers, hier seien 
mal u. A. Marian Witte und 
unser Stammi (Nebojsa 
Stamenkovic) namentlich 
erwähnt, ein Catering zu 
organisieren. Versorgt 

werden sollten damals z.B. 
die vielen Handwerker, die 
bei den strengen winterli-
chen Verhältnissen mit 
dem Bühnenaufbau be-
schäftigt waren, die gro-
ßen und kleinen Künstler, 
die schon für ihren Auftritt 
probten und vor allem die 
Volunteers, die dort ihre 
erste Bewährungsprobe im 
Einsatz für die Kultur-
hauptstadt leisteten. 
 
Eine heiße Tasse Kaffee 
oder Tee haben damals 
dann schon für all die Mü-
hen unter den harten Wit-
terungsbedingungen ent-
schädigt und den Leuten 
ein zufriedenes Lächeln 
ins Gesicht gezaubert.  
 
Jan Pauly, als Verantwort-
licher vor Ort, hatte eigent-
lich gar keinen Plan, wie 
wir dieses Catering aufzie-
hen sollten. Er hatte uns 
einen festen Betrag in die 
Hand gedrückt mit der 
Aufforderung “macht mal 
für alle ein bisschen was 
zu Essen und zu Trinken! 
Aber geht sparsam mit 
dem Geld um!“.  
 
Daraufhin fuhren Marian 
Witte und ich erst einmal 
einkaufen. Erst im Laden, 
zwischen den Regalen 
feilten wir an der Idee, wie 
wir dieses Catering umset-
zen wollten.  
 
Wir beiden Männer, die 
noch nie etwas mit Deko 
am Hut gehabt hatten, 
haben trotz Sparermah-
nung einfach Salatgurken 
gekauft, in Scheiben ge-

schnitten und damit die 
tollste Deko hinbekom-
men. Noch ein paar ande-
re leckere Kleinigkeiten, 
die eigentlich im Budget 
nicht drin wa-
ren, rundeten 
das ganze 
Arrangement 
ab.  
 
Und was soll ich sagen, 
man rannte uns die Bude 
ein und wir waren wohl die 
beliebtesten Leute der 
ganzen Eröffnungsveran-
staltung.   
 
Unser bester Kunde war 
dann wohl auch der Jan 
Pauly, dem wir fast auf die 
Finger hauen mussten, 
weil er uns die Dekoration 
weg futterte.  
 
Jedenfalls waren wir ein 
wenig stolz auf diesen 
absolut gelungenen ersten 
Volunteereinsatz für die 
Kulturhauptstadt.  
 
Ich kann und darf euch 
dann auch noch sagen, 
dass durch diesen aller-
ersten Einsatz der Grund-
stein für eine echte 
Freundschaft zwischen 
Marian und mir gelegt wur-
de.  
 
Nach dieser Eröffnungsfei-
er beschlossen Marian 
und ich, möglichst viele 
weitere Einsätze gemein-
sam zu meistern.  
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Auch heute noch -  wir 
sind mittlerweile Mitglieder 

der  ruhrVOLUNTEERs 
und schreiben das Jahr 
2013 - versuchen wir, ge-

meinsam Einsätze abzu-
leisten.  

Klappt nicht immer, aber 
immer öfter. 
 
Was mich jetzt wieder auf 
den Ausgangspunkt mei-
ner Erzählung zurück 
bringt. 
 
Ein kurzes Telefonat mit 
Marian - und wir beide 
meldeten uns für das Ca-
tering der Mitgliederver-
sammlung! 
 
Nicht als offizieller Einsatz 
im engeren Sinne, aber im 
Einsatz für unseren Ver-
ein. 
 
Der ruhrVOLUNTEERs 
e.V stellte uns ein klei-
nes Budget zur Verfügung 
und dann ging es ans Ein-
kaufen. 
 
Mit etwas Hilfe von Martina  
war am Sonntag der Mit-
gliederversammlung alles 
pünktlich vor Ort, die Bröt-
chen geschmiert und der 
Kaffee gekocht. 
 
Die anderen Vorbereitun-
gen für die Versammlung, 
etwa Tische stellen und 
Geschirr vorbereiten, hatte 
der geschäftsführende 
Vorstand bereits im Vor-
feld erledigt.  
 
Von den verbliebenen An-
gestellten der RUHR.2010 
wurden wir dabei toll unter-
stützt. So hat Melanie 

Kemner ihren Sonntag 
geopfert, damit jemand mit 
Schlüsselgewalt vor Ort 
war.  
 
Alles wurde noch nett an-
gerichtet und dann konn-
ten die Mitglieder kommen. 
 

 
Auch während der Sitzung 
haben Marian und ich im-
mer wieder nach dem 
Rechten geschaut. Nach 
dem gemeinsamen Auf-
räumen war auch dieser 
„Einsatz“ dann erfolgreich 
beendet. 

 
Ich hoffe, Allen hat es wie-
der geschmeckt und wir 
sehen uns spätestens auf 
der nächsten Mitglieder-
versammlung wieder. 
 
Gruß, Elmar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 EB           
[Fotos: MD, SK, MP] 

Anmerkung der  

Redaktion: 

Auch wenn es ein aktuel-

ler Newsletter der ruhr-

VOLUNTEERs  ist, so 

können und sollten wir 

doch auch nicht unsere 

Wurzeln leugnen. 

So, wie die Anekdoten 

aus 2010 auch auf den 

Stammtischen immer 

wieder auftauchen, so 

gehören sie als Erinne-

rungen mit zu unserem 

Verein und dessen Mit-

gliedern.  

Das, was wir im Kultur-

hauptstadtjahr 2010 er-

lebt haben, das bestimmt 

eben oft heute noch un-

ser Leben - aber im posi-

tiven Sinne. 

Darum freuen wir uns 

auch über weitere „olle 

Kamellen“ 
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Endlich liegt es vor! 

Die ruhrVOLUNTEERs 

haben ihr eigenes Logo. 

Künftig wird es auf allen 

Publikationen, der Korres-

pondenz, den Visitenkar-

ten und vor allem auf der 

neuen Ausstattung des 

Vereins zu finden sein. 

Und so sieht es aus: 

Seit unserer Gründung hat 

uns der Themenbereich 

Erscheinungsbild, „Corpo-

rate Identity“ und unsere 

Wiedererkennbarkeit stark 

beschäftigt. 

Wir wollten als Vorstand 

dabei möglichst alle Ver-

einsmitglieder in den Ent-

scheidungsprozess mit 

einbinden.  

So haben wir dazu aufge-

rufen, uns Entwürfe und 

Ideen für ein neues Logo 

einzureichen. Im Forum 

wurde diskutiert und vor 

allem unser Mitglied Ingo 

Werner hat damals viele 

Ideen skizziert. 

Wir trafen eine Vorauswahl 

und nach der Abstimmung 

wurde unser „Sieger-Logo“ 

dann von einem Designer 

auf seine Tauglichkeit hin 

überprüft. 

Dieser Schritt war uns 

wichtig, denn wir wollten 

schließlich nicht nur die 

universelle Nutzbarkeit für 

die unterschiedlichsten 

Verwendungen garantiert 

wissen, sondern auch 

eventuelle rechtliche Fall-

stricke wie Markenrechts-

verletzungen u.ä. umge-

hen. 

Gefunden haben wir die-

sen Designer dann über 

den RUHRDAX 2012. 

Diese Veranstaltung findet 

jährlich statt und ist eine 

Kontaktplattform, die An-

gebot und Nachfrage zu-

sammenbringt. Es werden 

Partnerschaften zwischen 

Unternehmen und gemein-

nützigen Einrichtungen 

aufgebaut, konkrete Pro-

jekte verabredet und Ideen 

gemeinsam verwirklicht. 

Die Teilnahme an der Ver-

anstaltung ist für beide 

Seiten kostenlos. 

In erster Linie Unterneh-

men, Handwerksbetriebe, 

Dienstleister und Freibe-

rufliche können Leistungen 

wie Sachspenden, Arbeits-

kraft, Zeit, Beratung, 

Räumlichkeiten, Material, 

Ideen etc. anbieten.  

Die Nachfragen kommen 

von gemeinnützigen Orga-

nisationen, Vereinen etc., 

die Hilfe bei der Bewälti-

gung von Problemen be-

nötigen. 

Die ruhrVOLUNTEERs 

haben sich damals erfolg-

reich um ein eine Teilnahm 

beworben und wurden auf 

der Veranstaltung in der 

Person von Peter Helmke 

fündig. 

Sein Fazit war, dass wir 

mit unserem Entwurf noch 

nicht am Ziel waren.  

 

 

Das neue LOGO 
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Die Details des Logos ver-
schwanden bei Verkleine-
rung (z.B. für Visitenkar-
ten). Das schränkte seine 
Verwendbarkeit leider 
deutlich ein.  
 
Wir mussten uns darum 
neu orientieren. 

Peter Helmke hat uns 
dann dankenswerterweise 
einen professionellen neu-
en Logoentwurf geliefert. 
 
Dieser neue Entwurf fand 
auch bei den Mitgliedern 
eine Mehrheit und so dass 
unser Verein  

ruhrVOLUNTEERs e.V. 
nun endlich sein eigenes 
Vereinslogo präsentieren 
kann. 

 
 

MD 
[Logo: Peter Helmke]  

 

Und nun etwas ganz Anderes: 

Eine Maxime unseres Ver-
eins ist es, auch einmal 
über den „Tellerrand hin-
aus zu blicken. 
 
Wir als ruhrVOLUNTEERs 
konzentrieren uns mit un-
seren Einsätzen haupt-
sächlich auf Kulturveran-
staltungen in der Metropo-
le Ruhr. 
 
Aber neben der Kultur im 
engeren Sinne gibt es z.B. 
Sportveranstaltungen, die 
Volunteers suchen.  
 
Und dann gibt es natürlich 
nicht nur das Ruhrgebiet 
um Einsätze zu lesten. 
 
Im Forum und per Infomail 
bieten wir immer mal wie-
der solche Einsatzmöglich-
keiten an, Es gibt auch 
Einsätze, die von unserem 
Verein nicht offziell über-
nommen werden können. 
Es gab bisher auch fast 

immer einige ruhrVOLUN-
TEERs, die solche Chan-
cen ergriffen haben.  
 
So nahmen letztes Jahr 
einige über den AVUS e.V. 
an einem Triathlon auf der 
Insel Norderney als Stre-
ckenposten teil. 
 
An dieser Stelle nun ein 
Veranstaltungstipp der 
weder zu den Kulturveran-
staltungen zu zählen ist 
und noch dazu außerhalb 
des Ruhrgebiets stattfin-
den wird: 
 

Die WorldSkills 
Leipzig 2013 
 
Bei dieser Großveranstal-
tung handelt es sich um 
das Weltevent der berufli-
chen Bildung.  
 
Vom 2. bis 7. Juli 2013 
treten bei den WorldSkills 
Leipzig die besten Fach-

kräfte weltweit an, um 
Champion zu werden.  
Alle zwei Jahre kämpfen 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bis zum Alter von 
22 Jahren bei der WM der 
Berufe um die Titel. Dabei 
sind Höchstleistung, Span-
nung, Emotion und inter-
nationale Begegnung 
(über 60 Teilnehmerländer 
und Regionen) garantiert. 
 
Gesucht werden 1000 
Volunteers!  
 
Bewerbungen unter: 

http://

www.worldskillsleipzig201

3.com/de/volunteers/info/ 

Die offizielle Bewer-
bungsphase endet am 
30. April 2013! 
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Einsatzberichte: 

Einsätze im Maschinenhaus Essen 

Bereits im letzten Newslet-

ter konnten wir über Ein-

sätze im Maschinenhaus 

Essen berichten. 

Erfreulicherweise setzt 

sich diese Zusammenar-

beit fort.  

Unter dem Namen POSI-

TIONEN 2 fand im Maschi-

nenhaus Essen am 29. 

Januar  ein weiteres Zu-

sammentreffen Essener 

Kulturschaffender statt.  

Wie schon bei den POSI-

TIONEN 1 - die wir als 

ruhrVOLUNTEERs auch 

schon unterstützen konnt-

ten - gab es einen promi-

nenten Gastredner. Dieses 

Mal sprach Norbert Wehr 

über die Geschichte der 

Zeitschrift für Literatur 

Schreibheft. Es folgte eine 

Lesung aus dem Schreib-

heft N° 80, danach ein 

orintlisches Buffet und mit 

einem Get Together klang 

der Abend .aus. 

Die ruhrVOLUNTEERs 

waren auf dieser gemein-

samen Veranstaltung des 

Kulturbüros der Stadt Es-

sen und des Maschinen-

haus Essen mit insgesamt 

vier Volunteers vertreten 

und übernahmen die Ak-

kreditierung und die Unter-

stützung des Caterings. 

Im März haben wir dann 

weitere sechs kleine Eins-

ätze dort absolviert. 

Es wurde jeweils nur ein 

Volunteer pro Einsatz an-

gefordert, doch gerade 

auch für solche Veranstal-

tungen sind wir gerne da! 

Unser Aufgabenbereich 

bestand im Empfang der 

Gäste und dem Ticketver-

kauf bzw. der Einlasskon-

trolle. 

So handelte es sich nur 

um sehr kurze Einsatzzei-

ten, die mit Beginn der 

Veranstaltung endeten.  

Im Anschluss an seinen 

Einsatz war der betreffen-

de Volunteer noch herzlich 

eingeladen, die betreffen-

de Vorstellung anzuschau-

en. 

Das Programm :  

01. und 02.03.:  

INNERES ODER DAS 

ABGEKLEBTE KAMERA-

AUGE DES NOTEBOOKS 

Multimediale TheaterTanz-

Performance des Düssel-

dorfer Ensembles tatraum 

projekte schmidt) 

[Foto: Maschinenhaus] 

03.03. 2013:  

Wald Variationen  

(Kaiser Antonino Dance 

Ensemble & Guests) 

 

07. bis 09. 03.:  

Physical Theatre  

(Stück von und mit Folk-

wang Absolvent Moritz 

Fleiter). 

                                MD 
POSITIONEN 1 [Foto: MD] 
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Wir stellen vor: 

An dieser Stelle möchten 

wir nun auch die „andere 

Seite“ einmal näher be-

leuchten. 

Wer und was ist  das 

Maschinenhaus Essen 

eigentlich, in dem die 

ruhrVOLUNTEERs schon 

mehrfach Einsätze ge-

leistet haben?  

Das Maschinenhaus be-

zeichnet sich selbst auch 

als „Produktionsort der 

Künste.“   

Das Programm zeichnet 

sich dadurch aus, dass 

man neben Veranstaltun-

gen der Ruhrtrienale auch 

Platz findet, um jungen 

und zum Teil noch unbe-

kannten Künstlern eine 

Chance für einen öffentli-

chen Auftritt zu geben.  

„Der atmosphärisch einzig-
artige Backsteinbau wird 
den Künstlern als Labor 
auf Zeit zur Verfügung 
gestellt, um sich darin ent-
falten und ihn neu insze-
nieren zu können. Dabei 
spielt die Zuordnung zu 
einer bestimmten Kunst-
sparte keine Rolle, viel-
mehr interessiert die 
Schaffung neuer Eindrü-
cke durch die Querung der 
Künste. Besonderer Wert 
wird darauf gelegt, dass 
der Entstehungsprozess 
einer Arbeit gleichrangig 
ist mit dem fertigen Werk 
und daher auch in der 

Entwicklungsphase dem 
Publikum zugänglich ge-
macht wird. Das Maschi-
nenhaus Essen bietet 
Raum für künstlerische 
Experimente und Grenz- 
gänge. Es ist ein Ort, an 
dem sich Schaffende und 
Interessierte im Erleben 
von Kunst unmittelbar be-
gegnen und austauschen 
können“,so definiert es der 
Kunstverein Carl Stipendi-
um e.V. als Kurator. 
 
Die ehemalige Maschinen-

halle der Zeche Carl ist ein  

Gebäude, das mit seiner 
Industriearchitektur vielfäl-
tige Nutzungen erlaubt. 

Neben der großen Halle 
mit den hohen Fenstern, 
den Ziegelwänden und 

ihrer Stahlkonstruktion 
befinden sich im Unterge-
schoss kleinere Räumlich-

keiten zum Teil mit interes-
santen Nischen und Win-
keln, die neben den Büro-

räumen auch als Aufent-
haltort vor Veranstaltun-
gen, oder  für kleinere 

Veranstaltungen selbst 
genutzt werden. 

Das Spektrum der Veran-

staltungen geht von Tanz 

und Theater über Konzer-

te, Lesungen, Kongressen 

bis hin zu Ausstellungen 

bildender Kunst.  

Auf dem Gelände selbst, 

das nach Schließung der 

Zeche von der Stadt  

Essen aufgekauft wurde, 

befinden sich noch andere 

ehemalige Zechengebäu-

de. Alle Gebäude stehen 

unter Denkmalschutz. 

Wesentlich länger als das 

Maschinenhaus Essen 

existiert bereits das Kultur-

zentrum Zeche Carl, das 

im umgebauten Hauptge-

bäude seit über 25 Jahren 

ein abwechslungsreiches 

Kulturprogramm bietet und 

so ein überregionales High-

light der Essener Kultursze-

ne geworden ist.   

Des Weiteren gibt es auf 

dem Gelände noch die 

Gastronomie „Malakow“, 

die gerade im Sommer 

einen Anziehungspunkt 

durch den Biergarten dar-

stellt.  

                                 MD 

Das Maschinenhaus Essen 

Kontakt 
Kunstverein   

Carl Stipendium e.V. 

Wilhelm-Nieswandt-Allee 100  

45326 Essen 

Telefon 0201-8378424 

info@maschinenhaus-

essen.de 
www.maschinenhaus-essen.de 

www.facebook.com/

MaschinenHausEssen 

http://www.maschinenhaus-essen.de/html/kontakt.html
mailto:info@maschinenhaus-essen.de
mailto:info@maschinenhaus-essen.de
http://www.facebook.com/MaschinenHausEssen
http://www.facebook.com/MaschinenHausEssen
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Einsätze auf dem Welterbe Zollverein 

Das Unesco Welterbe Zoll-

verein in Essen war bereits 

während des Kulturhaupt-

stadtjahres ein Dreh- und 

Angelpunkt für Kulturver-

anstaltungen und Einsatz-

gelegenheiten für die Vo-

lunteers. 

Als ruhrVOLUNTEERs 

wollen wir gerne an diese 

Tradition anknüpfen. 

Letztes Jahr waren wir dort 

schon wieder auf Fremd-

veranstaltungen als Volun-

teers „zu Gast“   

So fand z.B. in Halle 12 

auf Zollverein die 1. Kultur-

konferenz Ruhr statt. 

Doch das reichte uns 

nicht. Wir haben mit der 

Stiftung Zollverein bereits 

Gespräche über eine mög-

liche künftige Zusammen-

arbeit geführt. Somit könn-

ten wir künftig auf den 

Veranstaltungen von Zoll-

verein wieder als Volun-

teers tätig werden. 

Wir können uns somit auf 

eine durchaus beachtliche 

Anzahl möglicher Veran-

staltungen freuen. Darun-

ter sind auch Großereig-

nisse wie die ExtraSchicht 

und das Zechenfest etc.  

Wir warten auf das hoffent-

lich positive Ergebnis der 

Gespräche… 

Als Vorgeschmack auf 

weitere Einsätze durften 

die ruhrVOLUNTEERs mit 

fünf Volunteers am 23. 

Januar 2013 das WDR 

Big Band-Konzert mit dem 

berühmten Jazz-Bassisten 

Ron Carter unterstützen.  

Gemeinsam mit der WDR 

Big Band unter der Leitung 

von Dennis Mackrel war 

diese lebennde Legende 

am Bass live in der ehe-

maligen Lesebandhalle 

des UNESCO-Welterbes 

zu erleben und präsentier-

te sein umfangreiches 

Repertoire, das die Erfah-

rungen eines halben Jahr-

hunderts der Jazzge-

schichte reflektiert.  

Wir als Volunteers über-

nahmen mit die Betreuung 

der Garderobe. Angesichts 

des winterlichen Wetters 

mit Eis und Schnee wurde 

dieses Angebot von den 

Gästen des ausverkauften 

Konzerts auch reichlich in 

Anspruch genommen. Die 

Garderobenständer füllten 

sich schnell mit Jacken, 

Mänteln und einigen Hü-

ten. 

Weiterer Aufgabenbereich 

bestand in der Parkplatz-

einweisung und der Besu-

cherlenkung derjenigen, 

die mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln angereist 

waren. Da wurden dann 

auch schon wieder Erinne-

rungen an 2010 wach! 

Denn auch damals spielte 

bei Einsätzen auf Zollver-

ein das winterliche Wetter 

oft eine große Rolle.  

Nachdem wir unsere Auf-

gaben erfüllt hatten, 

konnen wir auch noch das 

tolle Konzert hautnah mit-

erleben. Selbstverständlich 

waren wir rechtzeitig zur 

Stelle, um den Besuchern 

nach Ende der Veranstal-

tung wieder zu ihrer Gar-

derobe zu verhelfen. 

Alle beteiligten Volunteers 

waren am Ende einstim-

mig der Meinung, dass 

dies nicht der letzte Ein-

satz auf Zollverein gewe-

sen sein sollte!  

ZOLLVEREIN Konzert mit der WDR Big Band und Ron Carter  

VERANSTALTUNGSTIPPS 

Auf Zollverein gibt es immer 
ein umfangreiches Veran-
staltungsprogramm.  
Infos unter: 

www.zollverein.de 

Einsatzberichte: 
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Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus... 

Nachdem der Winter sich 

so langsam verabschiedet, 

beginnt auch die Veran-

staltungssaison Fahrt auf-

zunehmen.  

Nicht mehr lange, dann ist 

es wieder Zeit für große 

OpenAir-Veranstaltungen 

und wer in seinen, viel-

leicht schon mit den jährli-

chen Kulturhighlights mar-

kierten, Kalender schaut, 

der fragt sich vielleicht: 

Was steht denn für den 

ruhrVOLUNTEERs e.V. 

dieses Jahr an Einsätzen 

noch  bevor? 

Wir wollen den Ereignis-

sen nicht zu sehr vorgrei-

fen, denn noch haben wir 

weder fest zugesagt, noch 

liegen alle Anfragen 

schriftlich vor. 

Aber wir freuen uns schon 

auf: 

Das KULTURPFADFEST 

ESSEN am 28.06.2013 

Seit 2002 ist das Fest eine 

„feste Größe“ in Essen. 

In der Innenstadt, entlang 

der blauen Steine, bieten 

ganz unterschiedliche Kul-

turstätten und Institutionen  

ein gemeinsames Angebot 

der offenen Türen.  

Das Fest in Trägerschaft 

des Essener Kulturbüros  

unter der künstlerischen 

Leitung von Silke Seibel 

steht dieses Jahr unter 

dem Motto „Das Blaue 

vom Himmel“. 

Diesem Ereignis sind die 

ruhrVOLUNTEERs eng 

verbunden.  

Letztes Jahr verliefen die 

Vereinsgründung und der 

Einsatz auf dem Kultur-

pfadfest nahezu zeitgleich. 

Es war unsere allererste 

Bewährungsprobe als 

ruhrVOLUNTEERs und in 

den beiden Jahren davor 

waren viele von uns auch 

schon als Volunteers dort 

im Einsatz. 

Die EXTRASCHICHT am 

06.07.2013 

Die Nacht der Industriekul-

tur gehört mit über 50 be-

teiligten Spielorten wohl 

mit zu den bekanntesten 

kulturellen Ereignissen im 

Ruhrgebiet.  

An einem Tag. kann man 

in der gesamten Metropole 

Ruhr auf Entdeckungstour 

gehen und Industriekultur 

ganz neu erleben. 

Letztes Jahr sind wir als 

ruhrVOLUNTEERs e.V. 

nur an einem der vielen 

Spielorte in Erscheinung 

getreten. 

Mit 7 Volunteers waren wir 

an der Jahrhunderthalle 

Bochum mit im Einsatz. 

Dieses Jahr könnten wir 

gleich an mehreren Spiel-

orten mit wesentlich mehr 

Volunteers dabei sein! 

Die Anfragen liegen vor.  

Doch leider hat unser Ver-

ein momentan gerade ein-

mal um die 50 Mitglieder. 

Zuwenig, um allen Anfra-

gen gleichzeitig gerecht 

werden zu können.  

Wir werden uns wohl auf 

ein oder zwei Veranstal-

tungsorte beschränken 

müssen. 

ODER... 

unsere Mitgliederwerbung 

schlägt richtig ein! 

Und auch Menschen, die 

nur für diese Großveran-

staltungen als Volunteers 

im Einsatz für die Kultur 

mitmachen wollen, sind 

uns herzlich willkommen!    

 

MD 

Weitere Infos unter: 

www.kulturpfadfest-

essen.de  

Weitere Infos unter: 

www.extraschicht.de  
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Unterstützung gesucht!?  

Ein Verein lebt und defi-
niert sich durch seine Mit-
glieder!  
 
Lust, sich ehrenamtlich im 
Kulturbereich zu engagie-
ren und an der Verwirkli-
chung der Ziele unseres  
ruhrVOLUNTEERs e.V. 
mitzuarbeiten? 
 
Neue Mitglieder sind 
jederzeit willkommen!  
 

Aber nicht nur die Unter-
stützung durch aktive Mit-
glieder hält den Verein  
lebendig! 

Auch finanzielle Unter-
stützung in Form von 
Spenden ist für unseren 
gemeinnützigen Verein 
sehr wichtig! 

Wir bieten auch eine  
Fördermitgliedschaft für  
unseren Verein an!  

Bedarf an Unterstützung 
durch Volunteers?  
Hilfe bei der Umsetzung  
kultureller Vorhaben ge-
sucht? 
Eine gegenseitige Unter-
stützung und ein  Networ-
king wäre vorstellbar? 

Kontaktieren Sie uns. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Internet: 
http://ww.ruhrVOLUNTEERs.de 
http://www.facebook.com/ruhrVOLUNTEERs 

Die beste Gelegenheit, die ruhrVOLUNTEERs persönlich kennen zu lernen, bietet 

sich bei unserem regelmäßigen monatlichen Stammtisch im Unperfekthaus Essen.  

Die Treffen sind für alle Interessierten offen! 

Jeden 3. Freitag im Monat ab 18:30 Uhr in Raum 404 (kann abweichen) 

www.unperfekthaus.de 
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