
Bürgerbüro Worringen
Hilfe – wo sie gebraucht wird.

| Montag 10-12 Uhr | Donnerstag 17-19 Uhr

Unser Motto:
Hilfe – wo sie gebraucht wird.
Sprechen Sie uns an!

Sprechen Sie uns auch an, wenn Sie im Bürger-
büro Worringen mitmachen wollen. Schon die eine 
oder andere geschenkte Stunde als EhrenamtlerIn 
hilft der Gemeinschaft.

Das Bürgerbüro ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 
· Montag von 10 Uhr bis 12 Uhr
· Donnerstag von 17 Uhr bis 19 Uhr

Kontaktdaten:
Sie finden uns in Worringen
Hackhauser Weg 2, 50769 Worringen

Als Träger des Bürgerbüros Worringen fungiert 
der Bürgerverein Worringen e.V., weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie auf der Homepage des 
Bürgervereins
www.bv-worringen.de

Den Städtischen Entwässerungsbetrieben Amt 
für öffentliches Recht (StEB) sei gedankt für die 
kostenlose Überlassung ihres Informationsbüros 
zur Nutzung als Bürgerbüro.

Die StEB und der Bürgerverein legen Wert auf die 
Feststellung, dass die sonstigen Berührungspunk-
te dieser beiden Institutionen, insbesondere in 
Hinblick auf ihre unterschiedliche Auffassung zum 
Hochwasserschutz im Kölner Norden, in keiner 
Weise berührt werden.

Notizen:



Hilfsangebote sind z.B.:

· Vermittlung kleinerer Hilfen in Haus und Garten
 im Rahmen einer „Nachbarschaftshilfe“
· Umgang mit unseren „Neuen Nachbarn“
· Vermittlung bzw. Erledigung kleinerer Repara-
 turen
· Informationen zur Bewerbung um ein Ehrenamt
 im Ortsteil Worringen – auch zur Mitarbeit im
 Bürgerbüro
·  Klärung von Fragen zur Umwelt
· Umzugshilfe für bedürftige Menschen
· Anlaufstelle für Geflüchtete aus allen Nationen,
 die in Worringen eine Wohnung gefunden haben
 (unsere Neuen Nachbarn)
· Hilfestellung bei „bürokratischen“ Fragen für
 alle
· Klärung von Fragen zur innerörtlichen Verkehrs-
 situation
· Beantwortung von Fragen zu Brauchtum und zu
 den örtlichen Vereinen.

In begrenztem Umfang können Fragen auch 
telefonisch oder schriftlich per Email an das Bür-
gerbüro gestellt werden.

Sie benötigen Hilfe auf einem anderen Gebiet, das 
hier nicht aufgeführt ist? Sprechen Sie uns an!

In jedem Einzelfall wird versucht, eine zeitnahe 
Bearbeitung von Anfragen zu erreichen.
Grundsätzlich werden sämtliche Hilfen seitens der 
EhrenamtlerInnen, die sich im Bürgerbüro enga-
gieren, kostenlos erledigt.

Bürgerbüro Worringen
Eine besondere Form der Nachbarschaftshilfe.

Mit der Einrichtung eines Bürgerbüros wird den 
Worringer Bürgern angeboten, sich im Bedarfsfall 
Rat und Hilfe zu holen. Die Lage in der Dorfmitte 
ermöglicht jedem, der Hilfe braucht, die ehren-
amtlichen Helfer während der Öffnungszeiten 
anzusprechen.

Das Bürgerbüro soll eine Anlaufstelle für Men-
schen sein, die Hilfe bei Problemen benötigen 
– unabhängig von Stand, Religionszugehörigkeit 
oder Herkunft. 

Gemeinsam für Worringen.
Keiner kann alles allein. Auch wir brauchen Hilfe. 
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, 
rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns.
Herzlichen Dank!

Das Bürgerbüro Worringen will einen Beitrag 
leisten für ein solidarisches und gerechtes Mit-
einander. Deshalb ermutigen und unterstützen 
wir Menschen, aktiv mitzuwirken und soziale 
Not in ihrer Nachbarschaft zu lindern oder auch 
durch kleine Handreichungen zu helfen, wo Hilfe 
gebraucht wird. Gemeinsam möchten wir zu einem 
würdevollen Lebensumfeld für alle beitragen. 

Wir arbeiten mit und für Menschen – ungeachtet 
ihrer Weltanschauung, Religion oder Herkunft. 
Denn auf der Grundlage unseres christlichen Glau-
bens und unseres auf Recht und Achtung basieren-
den Menschenbildes nehmen wir jeden Menschen 
bedingungslos an und kümmern uns im Rahmen 
unserer Möglichkeiten.

Bei uns sind Hilfesuchende wie auch HelferInnen 
jederzeit willkommen!


