
Liebe Ehrenamtliche in der 
Evangelischen Perthes-Stiftung,

 
„Ehrenamt ist für mich…“

…ist eine Foto-Aktion, zu der wir Sie 

hiermit herzlich einladen. Machen Sie mit! 

Werden Sie mit Ihrem Foto Teil einer 

Bilder-Galerie Ehrenamtlicher auf unserer 

Homepage www.ehrenmenschen.de – wenn 

wir uns schon nicht live zu einem Fest in Kamen 

treffen können, dann sehen wir uns auf unserer 

Homepage, sogar mit persönlichen Statements!

Tragen Sie dazu bitte auf der Rückseite ein, was Ehrenamt für Sie bedeutet. Am besten dick 

geschrieben. Machen Sie ein digitales Foto von sich mit Ihrem Schild. Schön wäre, wenn 

Ihre obere Körperhälfte dabei zentral im Bild zu sehen ist. Das Schild dann unterhalb Ihres 

Kopfes. Wenn Sie möchten, machen Sie noch ein „Daumen hoch“ und wenn Sie möchten, la-

chen Sie gerne :-) Und: Bei Handyfotos bitte im Querformat.

Schicken Sie das Foto dann an ehrenamt@perthes-stiftung.de. 

Wir werden Ihnen dann zurückschreiben! Ihre Einrichtung hilft 

bei dieser Aktion, auch vor Ort kann ein Foto von Ihnen gemacht 

werden. Für uns sollte Ihr Name und die Einrichtung, in der Sie

sich engagieren, in der Mail erkennbar sein.

Danke! Klasse, dass Sie mitmachen!

Noch etwas:

Der Begriff #ehrenmensch begegnet Ihnen hier und auch im Kontext Ehrenamt bei Perthes. 

Diese Kampagne haben wir gewählt, um darunter Sie alle als Ehrenamtliche zu fassen,  

anzusprechen, in der PerthesPost zu portraitieren. Schauen Sie dazu gerne mal im Internet 

auf unserer Homepage für das Ehrenamt bei Perthes vorbei: 

www.ehrenmenschen.de.

Wenn SIE Ideen, Anregungen, Gesprächsbedarf haben, melden Sie sich gerne per Mail 

bei mir. Sowohl Ihre Erfahrungen als auch alles, was Sie an Ideen und Wünschen haben, 

interessieren mich sehr. 

Sie erreichen mich telefonisch unter 0251 2021-560 oder schreiben Sie mir Ihre E-Mail an 

ehrenamt@perthes-stiftung.de.

Viele freundliche Grüße,

           Ihre Ulrike Egermann
           Fachbereich Ehrenamt, Diakonie und Seelsorge

Ehrenamt ist für mich…Ehrenamt ist für mich…
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