
    Aidshilfe OberhAusen e.V.
    AmbulAntes hOspiz OberhAusen e.V.
    AWO OberhAusen e.V. 
    CAritAsVerbAnd OberhAusen e.V.
    CVJm OberhAusen
    deutsChes rOtes Kreuz KreisVerbAnd OberhAusen e.V.
    diAKOnisChes WerK OberhAusen
    eVAngelisCher KirChenKreis OberhAusen
    friedensdOrf internAtiOnAl
    hAus Abendfrieden 
    KAthOlisChe KirChe OberhAusen 
    Kinder in riO e.V.
    lebenshilfe OberhAusen e.V. 
    netzWerK demenz
    netzWerK selbsthilfe OberhAusen
    neuApOstOlisChe KirChe OberhAusen-mitte 
    die OberhAusener tAfel e.V.
    der pAritätisChe Kreisgruppe OberhAusen
    ruhrWerKstAtt Kultur-Arbeit im reVier e.V. 
    stAdtspOrtbund OberhAusen e.V.
    stAdt OberhAusen/ bürO für ChAnCengleiChheit
    VerKehrsWACht OberhAusen e.V.
    Wissensbörse OberhAusen

Wir bieten Workshops,  
informationen und besuche... 

… im unterricht, in projektwochen, in Ag´s  
in der schule oder in den einrichtungen 

… zeitlich und methodisch orientiert am 
inhalt sowie an der schulklasse 

… zu vielfältigen themen, wertvoll für viele 
unterrichtsinhalte – zum beispiel:
deutsch, sozialwissenschaften, politik,  
geschichte, pädagogik, psychologie,  
religion, ethik, philosophie oder biologie

… nach Absprache, freien Kapazitäten und 
über das netzwerk hinaus!

das Angebot mitglieder im netzwerk beo. 

Wir freuen uns auf ihre Anfrage! 

Stadt Oberhausen 
Büro für Chancengleichheit 
Kim Wiesel
Schwartzstraße 71 
46045 Oberhausen
Telefon: 0208 825-8111 
E-Mail: ehrenamt@oberhausen.de 
www.oberhausen.de/beo 

fachpraktische unterstützung
für ihre schule durch unser
breites themenspektrum

unser einsatz ist ehrenamtlich  
und natürlich kostenlos! 

ehrenamtlich und kostenlos!
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Um das Ehrenamt und die Freiwilligenarbeit in 
Oberhausen zu fördern, haben sich Vertreter aus 
unterschiedlichen Feldern bürgerschaftlichen 
Engagements in dem Netzwerk beo. – Netzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement in Oberhausen 
zusammengefunden. 

Die Organisationen des Netzwerkes bieten Lehrerin-
nen und Lehrern zu verschiedenen Themen ihre 
fachpraktische Unterstützung an – beo. macht 
Schule. Das bringt gesellschaftliche Akteure direkt ins 
Klassenzimmer – und engagierte Schülerinnen und 
Schüler in gemeinnützige Einrichtungen. 

Jugendliche bekommen durch unseren Einsatz vor 
Ort in den Schulen einen Einblick in die vielfältigen 
Möglichkeiten des sozialen Engagements und kön-
nen durch das Kennenlernen unserer Organisationen 
langfristig dazu animiert werden, soziale Verantwor-
tung zu übernehmen. 

In diesem Folder finden Sie eine Auswahl unseres 
weitreichenden Themenspektrums, beispielhafte 
Einsatzmöglichkeiten im Unterricht und eine Über-
sicht der Mitglieder unseres Netzwerkes. 

Alkohol- & drogenkonsum  
im straßenverkehr 
Die Verkehrswacht zeigt den Schülerinnen  
und Schülern, wie es sich mit einer Trunken-
heitsbrille fährt.   

leben mit behinderung 
Das Friedensdorf ermöglicht durch das Roll-
stuhltraining einen Einblick in das Leben von 
Menschen im Rollstuhl. Und die Lebenshilfe 
bietet die Erfahrung, in „Leichter Sprache“ zu 
lesen.

flüchtlinge 
Der Caritasverband Oberhausen erläutert  
die aktuelle Situation von Flüchtlingen in  
Oberhausen: Welche Herausforderungen  
und Chancen bestehen, und welche Hilfen  
gibt es?

die idee die themen

eine Aktion der Aidshilfe für  
Jugendliche bei einer Veranstaltung.  
(foto: Aidshilfe Oberhausen)

 dienst Am näChsten
 spOrt in Vereinen

 VerKehrssiCherheit
 lAngzeitArbeitslOsigKeit

 Krieg & frieden
 AlKOhOl- & drOgenKOnsum  

im strAssenVerKehr
 erste hilfe

 inKlusiOn & leben mit behinderung
 Armut in OberhAusen 

 leben im Alter
 sterben, tOd & trAuer

 ehrenAmt in OberhAusen
 dritte Welt – brAsilien

 sexuAlpädAgOgiK
 demenz

 und Vieles mehr!

drei beispiele ganz konkret: 

Das ausführliche Programm beo. macht Schule 
und die Kontaktdaten zu allen beteiligten Mit-
gliedern finden Sie online auf der Homepage der 
Stadt Oberhausen: www.oberhausen.de/beo 


