LippeTicker
Nachrichten aus dem Ehrenamtsbüro des Kreises Lippe
Liebe Ehrenamtler*innen, liebe Leser*innen,
das Jahr 2021 liegt nun hinter uns und ich hoffe, Sie sind alle gut in 2022 gerutscht. Für das neue Jahr stehen einige
Punkte auf der To-Do-Liste. Doch bei vielen dieser Punkte weiß nur Corona, was sich umsetzten lässt und was nicht.
Jedoch freue ich mich trotzdem über weitere Anregungen und Ideen Ihrerseits.
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Gesundheit!
Ihr Ehrenamtsbüro

Rike Denise Richter

Bürgerstiftung Detmold – 1.000 helfende Hände
Die Vermittlungsagentur 1.000 helfende Hände für Detmold unterstützt Sie dabei, eine „sinn-volle“ und für Sie genau die
richtige ehrenamtliche Aufgabe zu finden. Viele hundert Menschen haben über die Bürgerstiftung Detmold bereits genau
das geschafft und engagieren sich heute in vielfältigen Bereichen: in sozialen und integrativen Projekten, in Schulen und
Kindergärten, in Natur-, Musik- und Bildungsprojekten, bei der Integration von zu uns Geflüchteten oder in der
Projektorganisation und bei Bürotätigkeiten. Außerdem hilft die Bürgerstiftung Ihnen auch, wenn Sie Unterstützung in
einer Notsituation suchen.
Das Projekt ist mehrfach von regionalen und überregionalen Organisationen ausgezeichnet und durch finanzielle Förderung
unterstützt worden, so z.B. durch das Land NRW und die Stadt Detmold. Es bewegt viel Positives in Detmold.
Seit 2019 unterstützt Tina Nitsche-Lavelle den Vorstand tatkräftig in den operativen Tätigkeiten. Sie freut sich über Ihren
Anruf unter 05231 – 5611 565 oder über Ihre Kontaktaufnahme unter https://www.buergerstiftung-detmold.de/helfen. Das
Büro der Bürgerstiftung befindet sich in der Bruchstraße 27 und ist montags von 14.30 – 17.00 Uhr, dienstags und
Donnerstag von 9 – 12.30 Uhr zu erreichen.

Vergünstigungspartner der Ehrenamtskarte NRW
Mit der Ehrenamtskarte möchte die Landesregierung NRW und der
Kreis Lippe ihre Wertschätzung gegenüber den Menschen
ausdrücken, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagieren.
Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten Vergünstigungen bei vielen
Partnern in ganz Nordrhein-Westfalen.
Eine Ehrenamtskarte kann jeder erhalten, der mindestens fünf
Stunden pro Woche oder 250 Stunden pro und seit mindestens drei
Jahren unentgeltlich ehrenamtlich tätig ist.
Um die Ehrenamtskarte auch für die jüngere Generation
attraktiver zu gestalten, sind wir auf der Suche nach neuen
Vergünstigungspartnern. Wenn Sie eine Idee haben oder vielleicht
sogar selbst ein Unternehmen sind, welches eine Vergünstigung
anbieten möchte, teilen Sie mir Ihre Idee unter ehrenamt@kreislippe.de mit oder lassen mir die ausgefüllte Vereinbarung
zukommen. Die Vereinbarung sowie alle weiteren Informationen
zur Ehrenamtskarte NRW finden Sie hier.

Kreis Lippe sucht 350 Interviewer
für den Zensus 2022
Der Zensus ist eine registergestützte
Volkszählung, welche alle zehn Jahre
stattfindet – zuletzt 2011. Aufgrund der
Corona-Pandemie ist die Zählung auf den
15. Mai 2022 verschoben worden. Die
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und
es werden noch 350 Interviewer gesucht.
Die Interviewer arbeiten auf
ehrenamtlicher Basis und erhalten eine
Aufwandsentschädigung.
Alle weiteren Informationen,
Voraussetzungen und Ansprechpartner
finden Sie hier.

