Wir
Wir
sind
sind
viele
viele
„Lübeck hat es gut.
Lübeck hat den
ePunkt e.V.“

Und wir müssen noch viel mehr werden.
Wir wollen, dass sich alle
engagieren - und das mit Freude. Egal ob
alt oder jung, arm oder reich, gesund oder
krank, ob Ehrenamt oder Bürgerengagement: alle können etwas zum Gelingen von
Zusammenhalt oder gesellschaftlicher
Integration beitragen.

Lübecker

keine

Ihr Leben lässt Ihnen
Zeit für ein
Ehrenamt? Dann machen Sie ehrenamtliche
Arbeit in Lübeck möglich und unterstützen
Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft oder Spende.
Spendenkonto
ePunkt e.V. | Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE90 2305 0101 0001 0726 77

steht
stehtfür
für soziales
soziales
Engagement
Engagement
in
Lübeck
in Lübeck

ePunkt.
ePunkt
Einer
Einer
für alle
–
für
alle
alle
für
alle
für
Lübeck
Lübeck.

Wir machen Wind für das Ehrenamt,
beraten engagierte Lübecker, koordinieren
Bürgerengagement, bringen Netzwerke
zusammen und entwickeln Projekte in den
Bereichen Bildung, Inklusion, Flüchtlingsengagement und Nachbarschaft.
ePunkt ist Bürgerkraftwerk und
zugleich,
gemeinnützig und trägerunabhängig.

Freiwilligenagentur

ePunkt e.V. - Bürgerkraftwerk und
Freiwilligenagentur für Lübeck
Hüxtertorallee 7 | 23564 Lübeck
0451 30 50 405 | info@epunkt-luebeck.de
www.epunkt-luebeck.de

Fangen Sie an.
Jetzt.
02/19

Es gibt viel zu tun.

ePunkt
e.V.
ePunkt e.V.

Ehrenamt

Wir
Wir
haben
haben
die
Macht
die Macht
Es ist gar nicht so, dass wir hilflos zugucken
müssen, was mit der Welt passiert. Und es
ist auch gar nicht so, dass man Staatenlenker
sein muss, um
zu

bewegen.

Wesentliches

Man muss nicht gleich die ganze Welt retten.
Es reicht, wenn jeder einen kleinen Teil dazu
beiträgt, die eigene kleine Welt zu einem
besseren Ort zu machen. Und wenn man
damit erst einmal angefangen hat, passiert
Erstaunliches: Es ist viel
als man denkt. Und die Wirkung ist viel
größer als man ahnt.

leichter

Wir
Wir
Wir
Wir
setzen
können setzen
können
Maßstäbe
handeln
handeln Maßstäb
Engagieren Sie sich. In der

Wir alle. Und Unternehmen haben eine
besondere gesellschaftliche

Schule, in der Kirche, in Vereinen oder Netzwerken. Machen Sie die Nachbarschaft zu
„Ihrer“ Nachbarschaft, helfen Sie der alten
Dame beim Einkauf, lesen Sie den Nachbarskindern vor oder organisieren Sie einen
Literaturkreis.

Verantwortung. Machen Sie

Das macht glücklich! Sie und

Engagierte Mitarbeiter sind

andere. Und werden Sie sich bewusst, dass
all das auch politisches Handeln ist, das
unsere Gesellschaft trägt und uns Lübecker
zu einer Gemeinschaft werden lässt.

Ihr Unternehmen zu einem Vorbild!
Motivieren Sie Ihre Kollegen, sich zu
engagieren. Geben Sie Ihren Mitarbeitern
Raum, Ihr Ehrenamt auszuüben.

zufriedene Mitarbeiter.

Das setzt Maßstäbe. Innen und außen.

ePunkt e.V. entwickelt Projekte, organi-

ePunkt e.V. vermittelt Ehrenämter,

ePunkt e.V. verbindet Unternehmen

siert Kampagnen und Vorträge, vergibt den
Lübecker Nachbarschaftspreis und hält den
Kontakt zu Politik und gesellschaftlich relevanten Personen und Institutionen.

unterstützt Vereine, Organisationen
und Initiativen in ihrer Arbeit. ePunkt
verbindet Einzelne mit Gruppen und
Gruppen zu Netzwerken.

mit sozialen Organisationen, bietet
individuelle Teambuilding-Maßnahmen
und Inhouse-Beratung rund ums Thema
Ehrenamt.

