
 
 

 
 

Das Projekt:  
 
Gemeinsam mit der Stadt 

Dorsten möchte der Arbeiter-

Samariter-Bund Regionalver-

band Vest Recklinghausen e.V.  mit dem Projekt Du für Dorsten! Neuzuge-

wanderte und auch schon länger in Dorsten lebende Zugewanderte darin 

stärken, aktiv an sozialen und bildungsfördernden Angeboten der Stadt teil-

zunehmen.  

Des Weiteren möchten wir auch Zugewanderte dabei unterstützen, wenn 

sie sich bürgerschaftlich engagieren möchten.  

Wir sind überzeugt davon, dass die Teilnahme und das Engagement in be-

stehenden Gruppen und Freizeitangeboten der Stadt wunderbare Chancen 

bietet, dass „alteingesessene“ und „neue“ Bürger sich kennenlernen und 

alle gemeinsam ein Teil der Stadtgesellschaft werden können.  

Das Projekt Du für Dorsten! wird, als gemeinwesensorientiertes Projekt zur 

Integration, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von 2020 bis 

2022 gefördert. 

Das machen wir: 
 
Durch aufsuchende Arbeit an Treffpunkten und über Social Media, mittels 

Infoveranstaltungen und über Weitervermittlung durch Netzwerkpartner 

wollen wir in Kontakt mit den Menschen kommen. Wir wollen sie kennen-

lernen und über unser Unterstützungsangebot informieren. 

Das Du für Dorsten Café ist ein Beratungscafé für Menschen mit Zuwande-

rungsgeschichte. Hier oder mobil, helfen wir dabei, ein individuell passen-

des Angebot zu finden und Kontakt zu Vereinen und zu Gruppen aufzuneh-

men. Eine weitere wichtige Aufgabe ist außerdem, dass Projektmitarbeite-

rinnen oder Ehrenamtliche bei Bedarf das erste Kennenlernen begleiten 

und als Brücke dienen, um etwaige Hemmschwellen abzubauen. 

Wir wollen bei TeilnehmerInnen des Projektes Du für Dorsten! bewirken, 

bisher unbekannte Möglichkeiten der Teilhabe, vor allem des bürgerschaft-

lichen Engagements, zu erkennen und zu nutzen. 

Bei Bedarf von TeilnehmerInnen werden wir auch Austausch- und Schu-
lungsangebote organisieren. 

Auch die Mitwirkung an Veranstaltungen zur Anerkennung von Engage-
ment sind geplant. 

Die Vernetzung mit verschiedenen Institutionen und Personen in Dorsten 
spielt für das Projekt eine wichtige Rolle. 

Wenn Sie Anregungen und Erfahrungen mit uns teilen möchten oder 
Rückfragen haben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören! 
 
Sie kennen eine Person mit Zuwanderungsgeschichte, die Unterstüt-
zung benötigt, aktiv in Dorsten mitzumachen? Geben Sie gerne unse-
ren Kontakt weiter. 
 
 
 
 
 

 
Kontakt & Ansprechpartnerinnen: 
 
Christin Niedballa, Ruth Sander und Melanie Sadrinna 

 02365 / 20777-21 
Email: dufuerdorsten@asb-vest-re.de 
Instagram: dufuerdorsten     
Facebook: Du für Dorsten 
 
Ein Projekt des: 
Arbeiter-Samariter-Bund RV Vest Recklinghausen e.V.   
Mainstraße 4a, 45768 Marl 
 

In Kooperation mit der 

mailto:dufuerdorsten@asb-vest-re.de

