www.du-bist-willkommen.de
Unterstützung ist Ehrensache

Die Menschen dahinter
Daniela Schneider

Fotografin und Facebookkommunikatorin
der Bürgerstiftung Duisburg, ein Kind: „www.du-bistwillkommen.de“ ist ein tolles lokales Internetportal
für Familien und Alleinerziehende in Duisburg, in dem
relevante Informationen übersichtlich gebündelt und
schnell zu finden sind.“

Alina Rahlfs

Wir sind unabhängig und gemeinnützig. Da wir keinerlei

öffentliche Förderungen erhalten, ermöglicht es uns Ihre
Spende, eine erfolgreiche Arbeit für die Bürger der Stadt

Duisburg zu leisten. Sie möchten unsere Arbeit unterstützen?
Unsere Spendenkontodaten lauten:

Bürgerstiftung Duisburg gemeinnützige AG

Deutsche Bank · BLZ 350 700 30 · Konto 3330313

Dank an die Mitwirkenden
Unser Engagement in Duisburg wird ermöglicht
durch die Hilfe unserer Partner und Förderer.
Dieser Flyer ist mit freundlicher Hilfe

der Vodafone Stiftung realisiert worden.
An der Internetseite „DU bist willkom-

men“ haben u.a. das jobcenter Duisburg, das Bundesprogramm
„Lernen vor Ort“/DuisburgBildung, das Jugendamt der Stadt

Duisburg, das Netzwerk für Alleinerziehende in Duisburg sowie
die Volkshochschule Duisburg mitgewirkt.

Projektkoordinatorin der Bürgerstiftung Duisburg:
„Gerade den Anfang mit einem Kind stelle ich mir
schwer vor. Deshalb werde ich sicherlich die Rubrik
„Start ins Leben“ durchstöbern, wenn ich irgendwann
ein Baby bekomme.“

Thomas Krützberg

Jugendamtsleiter Stadt Duisburg, zwei Kinder: „Wir
als Jugendamt unterstützen die Internetseite gern,
damit Duisburger Familien sich umfassend über alle
Angebote in der Stadt informieren können. Wer keinen Internetzugang hat, kann telefonisch bei unserer
Servicenummer Call Duisburg unter 0203/94000
nachfragen.“

Ariela Cataloluk

Redakteurin der Bürgerstiftung Duisburg, zwei
Kinder: „Kürzlich fragte mich eine Freundin nach
Kinderärzten in Hamborn. Ich habe sie an unsere
Internetseite mit der praktischen interaktiven Karte
verwiesen.“

Petra Winters

Projektkoordinatorin Netzwerk für Alleinerziehende
Duisburg (GfB), zwei Kinder: „Die Bedürfnisse speziell
von Alleinerziehenden sind vielfältig. Wir freuen uns,
dass wir uns mit dem ESF-Bundesprojekt bei „DU bist
willkommen“ einbringen und präsentieren dürfen
unter www.alleinerziehende-duisburg.de“

Über uns
Wir, die Bürgerstiftung Duisburg, initiieren und
organisieren bürgerschaftliches Engagement in
und für Duisburg.

Internetseite für Duisburger
Familien

www.du-bist-willkommen.de

Mit eigenen Projekten bieten wir Bürgern und Unternehmen

die Möglichkeit, sich vor Ort einzubringen und Verantwortung zu
zeigen. Die Projekte in den Bereichen Bildung und Soziales sind

verteilt über das gesamte Stadtgebiet und erreichen Kinder und
Erwachsene gleichermaßen.

Mit Ihnen
Die Arbeit der Bürgerstiftung
wird hauptsächlich durch die
tatkräftige Unterstützung der
vielen Ehrenamtlichen getragen.

Mitreden unter

www.facebook.com/
du-bist-willkommen

Deshalb suchen wir immer engagierte und kreative Köpfe, die

sich einbringen wollen. Außerdem vernetzen wir uns mit verschiedenen fachspezifischen Partnern, je nach Projektthema.
Melden Sie sich gerne per Email bei uns:

dubistwillkommen@buergerstiftung-duisburg.de.
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QR-Code scannen und
Angebote online finden.

Übersichtlich und schnell

Die Themenbereiche

Alle Informationen für Familien in Duisburg
finden sich gebündelt auf der Internetseite
www.du-bist-willkommen.de der Bürgerstiftung
Duisburg.

Kinder stellen ihre Eltern immer wieder vor
neue Herausforderungen.

Die vielseitigen Angebote und Anlaufstellen unserer Stadt

bieten für jede familiäre Situation eine Lösung. Wer unterstützt
mich bei medizinischen oder finanziellen Problemen? Was pas-

siert mit meinem Job? Wann und wo kann ich mein Kind in eine
verantwortungsvolle Betreuungseinrichtung geben? Welche

Freizeitangebote gibt es in unserer Nähe? Diese und viele wei-

Eine Übersicht zu Fragen der Schwangerschaft, Geburt und

der Säuglingszeit findet sich in der Rubrik „Start ins Leben“.

Unser wertvollstes Gut, die „Gesundheit“, darf natürlich auch
nicht zu kurz kommen. Besondere Unterstützung benötigen

oft „Alleinerziehende“, deshalb haben die Spezialistinnen vom
„Netzwerk für Alleinerziehende in Duisburg“ diesen Bereich
maßgeblich ergänzt.

tere Antworten gibt es nun übersichtlich und schnell auf einer
Internetseite.

Stolz trägt Clara ihre
neue Kindergartentasche.
Heute ist ihr erster Tag.
Ihre Mutter hält sie an der Hand, als sie gemeinsam den
Kindergarten betreten. Sie hilft ihr aus den Straßenschuhen,
zieht ihr die Hausschuhe an und begleitet sie in den Gruppenraum. Clara staunt über die vielen Spielsachen und die vielen Kinder, setzt sich zaghaft zu einem anderen kleinen Mädchen und beginnt,
mit ihr Schienen für die Eisenbahn zusammenzubauen. „Herzlich Willkommen, Clara“, sagt eine Erzieherin lächelnd. Claras Mutter ist erleichtert.
Sie hat sich im Internet über die verschiedenen Duisburger Kindertageseinrichtungen informiert. Genauso wie über die Duisburger Kinderärzte, als Clara zur Welt
kam und über die Hebammen, während sie mit Clara schwanger war.

interaktiv
Ein neuer Erdenbürger bringt auch neue Gesetzeslagen mit,
Auf unserer Internetseite findet sich als besonderes Hilfsmittel
die interaktive Karte. Man gibt seinen Standort ein und findet
auf dem angezeigten Stadtplan alle wichtigen Einrichtungen
mit den hinterlegten Kontaktdaten.

die im Bereich „Recht“ erläutert werden. Bei Erziehungsfragen,

der Suche nach Kinderbetreuung oder der richtigen Schule wird
man bei „Bildung & Erziehung“ fündig. Ideen für Unternehmungen mit Kindern und Jugendlichen in und um Duisburg
gibt es im Bereich „Freizeit“.

