
 

 

 

Freiwilliges Engagement 

hat viele Gesichter 

Freiwilligenagentur Hilter a.T.W. 

F r e i w i l l i g e n a g e n t u r  H i l t e r  a . T . W .  

 

Öffnungszeiten:  

Montags - Freitags:  8.00 Uhr - 12.00 Uhr 

 

Zusätzlich:      

Montags:   14.00 Uhr - 16.30 Uhr 

Donnerstags:   14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

 

Es ist ratsam, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren, da Frau 

Klostermann gelegentlich auch während der Öffnungszeiten 

anderweitigen beruflichen Verpflichtungen nachkommen muss 

und nicht im Rathaus anzutreffen ist. 

 

Kontakt:  

Freiwilligenagentur Hilter a.T.W. 

im Rathaus der Gemeinde (Raum 7) 

Osnabrücker Straße 1 

49176 Hilter a.T.W. 

klostermann@hilteratw.de 

Freiwilligenagentur Hilter a.T.W. 

Ihre Ansprechpartnerin 

in Hilter a.T.W. 

Seit November 2019 leitet 

Birte Klostermann die Freiwilli-

genagentur Hilter a.T.W. und ist 

für Sie als Ansprechpartnerin vor 

Ort im Rathaus anzutreffen. So-

wohl Personen, die nach einer 

Möglichkeit suchen, sich ehren-

amtlich zu engagieren als auch diejenigen, die be-

reits im Ehrenamt tätig sind, können sich von Frau 

Klostermann beraten lassen.  

Als Ehrenamtskoordinatorin hat sie Kenntnis über 

die Angebote der Vereine und Verbände auf dem 

Gemeindegebiet, so dass sie Ihnen Freizeitgestal-

tungsmöglichkeiten aufzeigen kann, die Ihre indivi-

duellen Bedürfnisse—wie etwa zur Verfügung ste-

hende zeitliche Ressourcen— mit einbeziehen. 

 

Mit Ihren Wünschen und Anregungen zum Thema 

bürgerschaftliches Engagement sind Sie bei Frau 

Klostermann an der richtigen Stelle! 



F r e i w i l l i g e n a g e n t u r  H i l t e r  a . T . W .  

Die Freiwilligenagentur Hilter a.T.W. ist eine zentrale 

Anlaufstelle für Anliegen, die freiwilliges Engagement 

betreffen.  

Hier kann individuelle Beratung und Unterstützung 

erfolgen für 

 Menschen, die sich freiwillig engagieren möch-

ten oder dies bereits tun. 

 Vereine, Verbände, Gruppen und Einrichtun-

gen, die Freiwillige beschäftigen oder dies in 

Zukunft beabsichtigen. 

Anlaufstelle 

Freiwilligenagentur Es gibt viele Gründe, sich freiwillig zu engagieren: 

 unsere Gemeinde und deren Vielfalt im Kleinen 

mitgestalten 

 freie Zeit sinnvoll nutzen 

 Lebenserfahrung, Talente und Kenntnisse einbringen 

 andere Menschen kennen lernen und neue Kontakte 

knüpfen 

 etwas tun, das Freude bereitet 

 Nachweis über ehrenamtliches Engagement für den 

Lebenslauf 

 

Jedes Engagement ist wichtig! 

 
Egal ob Jung oder Alt, Sie können selbst entscheiden, in wel-

chem Umfang Sie sich engagieren möchten (z.B. projektorien-

tiert über einen klar abgegrenzten Zeitraum oder dauerhaft). 

Ihr Engagement erfordert keine Vorkenntnisse. Unabhängig 

von Religionszugehörigkeit und Nationalität wird kostenlos 

beraten und vermittelt. 

Die Einsatzmöglichkeiten sind so vielseitig wie eine jede enga-

gierte Person, so dass es auch für Ihre Stärken sicher das pas-

sende Tätigkeitsfeld gibt.  

 

Sie interessieren sich für freiwilliges Engagement in 
Ihrer Gemeinde?  

 

Dann sind Sie herzlich willkommen in der                   
Freiwilligenagentur Hilter a.T.W.! 

Neuigkeiten, Veranstaltungshinweise und vieles mehr 

finden Sie unter www.hilter.de 
(Rubrik Öffentliches, Unterkategorie: Ehrenamt) 

Angebote der 

Freiwilligenagentur 

 individuelle und unverbindliche Beratung aller 

Personen, die an freiwilliger Arbeit interessiert 

sind 

 auf Wunsch Vermittlung in eine geeignete Ein-

satzstelle 

 Informations- und Austauschgelegenheiten 

zum Thema freiwilliges Engagement 

 Unterstützung (neuer) gemeinnütziger Projekte 

und Initiativen 

Die Freiwilligenagentur Hilter a.T.W. arbeitet mit den 

örtlichen Vereinen und Verbänden sowie diversen 

Einrichtungen zusammen. Daher können Sie sich u.a. in 

folgenden Bereichen engagieren: 

 Soziales 

 Bildung 

 Sport 

 Kirche und Religion 

 Feuerwehr und Rettungsdienst 

Engagement-Mo glichkeiten 

Ergebnis einer 

Mitmach-Aktion auf 

dem Ockermarkt 

2015 

Aktuelles aus der Freiwilligenagentur 


