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gefördert durch:

ein Kooperationsprojekt von: 

kurz und gut 

Jetzt einmalige oder  zeitlich  
befristete Engagements 
 entdecken!

Mehr Infos unter
www.engagiert-in-ulm.de/ 
kurzzeitengagements

Informationen für  
Interessierte
 
Sich im eigenen Stadtteil 
 einzubringen, ist ab sofort 
noch  einfacher!

Stadtteil 
Gestalter*in 



Wie funktioniert ‘s?
 
Schau auf der Homepage von engagiert in ulm e.V. vorbei. 
Dort findest Du eine Datenbank mit unterschiedlichen Engage- 
mentmöglichkeiten. Außerdem kannst Du dich automatisch 
über neue »kurz und gut« Angebote informieren lassen: Gib 
einfach das Stadtgebiet an, in dem Du Dich gerne engagieren 
möchtest sowie eine gültige Mail-Adresse. Du bekommst 
dann eine Benachrichtigung, sobald eine Einsatzmöglichkeit 
in Deinem Wunsch-Gebiet eingestellt wird. 

In der Mail findest Du die Kontaktadresse der Ansprech- 
partner*innen der jeweiligen Organisation. Du kannst Dich  
im Anschluss direkt bei den Ansprechpersonen melden.  
Mit ihnen besprichst Du dann Deinen Einsatz. Selbstverständ-
lich kannst Du Dich über einen Link jederzeit wieder aus der  
Mailingliste austragen. Gerne kannst Du Dich auch persönlich 
vor Ort in Deiner Quartierszentrale beraten lassen.

STADTTEIL GESTALTER*IN

Kurzzeitengagements im Stadtteil

Nur wenig Zeit? 
Dann engagier Dich kurz und gut – direkt in 
Deiner Nachbarschaft oder in der ganzen Stadt. 

Jedes Engagement ist wichtig für die Gemeinschaft. Deine 
Mitwirkung gestaltet die Stadt und macht Deinen Stadtteil 
lebendiger und lebenswerter. Du lernst neue Leute und  
Einrichtungen kennen und kannst unverbindlich, lokal und 
zeitlich befristet verschiedene neue Dinge ausprobieren. 

»Kurz und gut« geht nicht mit einer institutionellen Bindung 
einher. Das heißt, Du musst z. B. kein festes Mitglied in einem 
Verein oder einer Organisation werden. Sofern Du Dich für 
eine Aufgabe interessierst und alles Weitere mit der verant-
wortlichen Person besprochen hast, kannst Du einfach starten. 
Nach einer definierten Zeitspanne ist der Einsatz zu Ende und 
Du kannst etwas Anderes machen. Natürlich kannst Du auch 
bei der Organisation bleiben, wenn Dir das Engagement gut 
gefallen hat und Du Lust auf mehr hast.

Die Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig wie 
Deine Interessen. Beispiele sind: Mithilfe bei Veranstaltungen, 
Anbieten von Digital-Sprechstunden, Kuchen backen, hand-
werkliche Tätigkeiten, Mitwirkung bei der Organisation von 
Projekten oder Begleitung bei Ausflügen.

Kontakt:
engagiert in ulm e. V.
Radgasse 8 | 89073 Ulm
Larissa Heusohn
Tel: 0731 / 70 88 555
heusohn@engagiert-in-ulm.de

Hier geht‘s lang zur  
Homepage:
engagiert-in-ulm.de/kurzzeit-
engagements


