Die Bürger:
§

können etwas

§

möchten mitwirken

§

sind gefordert

§

engagieren sich

Kontakt:
www.buerger-partnerschaft-herne.de
post@buerger-partnerschaft-herne.de

Ansprechpartner:
Partnerschaft:

Michael Weberink (Vors.)

§

Wirtschaft

Schadeburgstraße 26

§

Politik und Verwaltung

44627 Herne

§

Mitbürger und Organisationen

Tel.: 02323/17 33 01

§

Ziehen an einem Strang

Fax: 02323/96 40 664

Für Herne:

Mitreden
Mitdenken
Mitgestalten

Engagiert
Gernot Pahlen (stv. Vors.)

für die Zukunft
unserer Stadt

§

zukunftssicher

Viktor-Halstrick-Straße 28

§

attraktiv

44625 Herne

§

lebenswert

Tel.: 02323/14 66 152

Hintergrund

Der Verein

Das Projekt

Herne steht heute mehr denn je mit anderen Städten

Die Bewältigung dieses Prozesses kann nicht allein der

Als erstes Projekt stoßen wir die Gründung eines Bünd-

und Regionen im Wettbewerb um Einwohner, Unter-

lokalen Politik und Verwaltung überlassen bleiben, es

nis für Familie in Herne an.

nehmen, Wissens-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen.

ist vielmehr eine Gesamtanstrengung öffentlicher und

Zudem ist Herne als Stadt im zentralen Ruhrgebiet vom

privater Akteure unter Einbeziehung der Wirtschaft und

demografischen Wandel besonders betroffen:

Zivilgesellschaft erforderlich.

der Menschen mit Migr ationshintergrund stellen besondere

„Zukunft findet
Stadt!“

Herausforde-

Viele tun Gutes –
Jetzt gemeinsam!

rungen an Politik,
Wirtschaft
Infrastruktur

Das Vorhandensein einer engagierten Bürgerschaft ist

in

dabei eine Grundvoraussetzung für ein leben diges

Wir haben zu beantworten, wie es gelingen kann, sich
nicht dem Schrumpfungs- und Alterungsszenario zu

Gemeinwesen Stadt. Sie kann einen wichtigen Beitrag

durch Schaffung von Lebensqualität hier in Herne zu

sem Credo verpflichtet. Er möchte die Entwicklung unse-

nutzen, damit unsere Stadt gerade auch für junge, gut

rer Stadt konstruktiv begleiten, sich ändernde gesell-

ausgebildete

schaftliche Rahmenbedingungen aufnehmen, Bürger-

Attraktivität

gewinnt.
Eine lebendige, attraktive Urbanität, die Angebote
bietet für verschiedene Lebensstile, macht unsere Stadt
zukunftsfähig und auch für Unternehmen und ihre Beschäftigten attraktiv.

auch die weniger fest organisierte Nachbarschaftshilfe.
Wir möchten diese Gruppen zusammen führen, damit

und gemeinsame Überlegungen für jeden das Arbeiten
einfacher wird und damit die Chance verbessert wird,
Mitstreiter und Unterstützer zu finden.

Kinder und Enkel zu sichern und zu steigern.
Der Verein Die Bürger! Partnerschaft für Herne ist die-

an

amtlich in Vereinen oder Kirchengemeinden oder aber

dazu liefern, die Lebensqualität Hernes für uns, unsere

ergeben, sondern die im Trend liegende Lust auf Stadt

Bevölkerungsgruppen

Sei es in der Kinderbetreuung und zur Verbesserung

durch wechselseitigen Austausch, durch Unterstützung

und

unserer Stadt.

form bieten für alle, die sich hier bei uns engagieren:

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sei es ehren-

Die Alterung mit weniger Kindern und einer wachsenden Zahl älterer Mitbürger sowie der steigende Anteil

Mit diesem Bündnis wollen wir eine gemeinsame Platt-

schaftliches Engagement bündeln und fördern und so
dazu beitragen, Herne als attraktiven Wohn- und Arbeitsort im zentralen Ruhrgebiet zu stärken.

www.familienbuendnis-herne.de
Auf dieses erste Netzwerk wollen wir anschließend
aufbauen für ein breites Engagement möglichst vieler
Bürger – damit jeder merkt: Ich tue etwas – andere tun
auch etwas – In Herne tut sich was!

