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Wir brauchen DICH! 
 

Wir, das sind Ehrenamtliche und Mitglieder des Vereins 

Neue Horizonte e.V. Wir wollen in Inden mitdenken, mitreden und mitgestalten, um 

allen hier lebenden Menschen einen lebenswerten Heimatort zu bieten. Unsere 

Auffassung ist, das Alteingesessene und Neuzugezogene aller Bildungsschichten, 

Nationalitäten, Kulturen und Religionen sich gegenseitig stärken und voneinander 

lernen. Diese internationalen Erfahrungen öffnen den Blick für eine globale Welt und ein 

friedliches Zusammenleben – eine Grundhaltung, die vielleicht wichtiger denn je ist.  

Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir vielfältige Angebote für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene mit unterschiedlichen Schwerpunkten, wie z.B. Sprache, 

Lernförderung oder Willkommenshilfe. Wenn Du mehr über uns wissen möchtest, 

informiere Dich auf unserer Webseite www.neue-horizonte-ev.de oder sprich uns an! 

 

Für die Umsetzung unserer Ideen suchen wir Dich, 
wenn Du… 

• kontaktfreudig, offen, neugierig, freundlich und hilfsbereit bist 

• Lust auf eine sinnstiftende Aufgabe in einer aktiven Gemeinschaft hast 

• Dich für Menschen unterschiedlicher Nationen engagieren möchtest und 

• bereit bist – so wie Du kannst und willst – etwas Deiner Zeit zu spenden 
 

Gerne stellen wir Dir bei einem Kennenlern-Gespräch unsere konkreten Angebote und 

den Hilfebedarf vor. Gemeinsam finden wir dann eine Aufgabe für Dich, die zu Deinen 

Interessen, Deiner Zeitvorstellung und Deinen Fähigkeiten passt. Und keine Sorge: Du 

darfst Profi auf Deinem Gebiet sein, musst es aber nicht. Deine Bereitschaft, ein 

Angebot gut auszufüllen und Dein Interesse an Menschen sind völlig ausreichend. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Ihr/e	  Ansprechpartner/in:	  	  
Reiner	  Lövenich	  
Fon:	  0151	  51	  820	  730	  (SIGNAL)	  
rloevenich@neue-‐horizonte-‐ev.de	  
	  
Datum:	  08.12.2022	  
	  


