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Raum für Abstand bietet ihnen Sie auch für diesen Zweck gut Europa. Für Deutschland.“  So 
nämlich in besonderer Weise aufgehoben. Bei Interesse an lautet der Anspruch, der wie 

einem Seminar oder einem eine Art Leitbild die Arbeit des das Robert-Tillmanns-Haus 
Urlaubsaufenthalt erreichen Sie Tecklenburger Teams prägt. in  Berlin-Zehlendorf. Ein 
die Mitarbeiter des Robert-Haus der politischen Bildung, 
Tillmanns-Hauses unter: Veranstaltungen im Herzen das 2008/2009 komplett saniert 
 www.rth-berlin.de Europas und in ganz unter-wurde. Jederzeit heißt man Sie 
oder telefonisch unter schiedlichen Grenzregionen  im Haus aber auch ohne einen 
030 / 803 66 02. prägen das Jahresprogramm ausgesprochenen Bildungs-

und sind allesamt Bausteine, anspruch jederzeit als Urlauber 
Gerne wird man ihre Wünsche Europa und die Vielfalt seiner und Berlintourist willkommen. 
und Vorstellungen entgegen Regionen zu verstehen. Sie können jedoch über das 
nehmen und Ihrem Berlin- Ähnlich wie das europäische Tillmanns-Haus flexibel und 
aufenthalt einen angenehmen Seminarprogramm ist auch das nach Ihren Wünschen ein 
Rahmen geben. Ich arbeite seit inner-deutsche Programm kon-Programm der politischen 
einigen Jahren gut und zur zipiert. Fahrten in die Regionen Bi ldung ausarbei ten und 
Zufriedenheit der Besucher- Deutschlands helfen, unser genießen.
gruppen mit dem Haus zu- Land mit seinen Chancen und 
sammen. Problemen aus ganz unter-Die Mitarbeiter bieten Ihnen 

schiedlichen Perspektiven Programme nach Ihren Vorstel-
Und wenn es Sie das Gefühl besser zu verstehen. Daher lungen und „Berlininteressen“. 
haben, Berlin ist inzwischen ein möchte ich Ihnen das Angebot Sollten Sie bestimmte Orte 
Art „Heimspiel“  für Sie und es des Deutschland- und Europa-sehen wol len oder  fa l ls  
S ie  eher  nach  Brüsse l ,  politischen Bildungswerkes bestimmte Themen oder Zeit-
Bratislava, Tallinn oder Breslau (DEPB) nahe bringen. abschnitte der Stadtgeschichte 
zieht, dann möchte ich Sie auf schon länger einem Reiz auf Sie 
das  in Tecklenburg ansässige Unter www.depb.de finden Sie ausüben, steht Ihnen das Team 

alle wichtigen Informationen im Deutschland- und Europa-des Tillmanns-Hauses jederzeit 
Internet, unter 05482/ 9398-0 zur Verfügung. politische Bildungswerk 
erreichen Sie in Tecklenburg Nordrhein-Westfalen  hin-
telefonisch Mitarbeiter des Seit nunmehr 50 Jahren bieten weisen. 
DEPB, die Ihnen jederzeit sehr das Haus seine einwöchigen 
gerne zur Verfügung stehen. Berlinseminare der besonderen Die vier genannten Städte  habe 

Art an. Schon mehr als 100.000 ich Ihnen nicht willkürlich 
Natürlich haben alle Gruppen Gäste haben so ein Berlin aufgel istet.  Es sind vier 
die Möglichkeit, ihre Vorstel-erlebt, das selbst den meisten ausgewählte Städte aus einem 
lungen, Interessen und Schwer-Berlinern verborgen bleibt.  umfangreichen Angebot von 
punkte in das Programm einzu-Sollten Sie in der wunder- weiteren Seminarorten, an 
bringen und Sie sollten es auch schönen Lage Zehlendorfs denen das in europaweit 
unbedingt machen.lediglich abschalten wollen, sind Seminare durchführt. „Für 

Perspektivenwechsel und 
neue Horizonte fürs Ehrenamt

Ehrenamtliche Tätigkeiten sind in hohem Ziele des Vereins oder auch des Verbandes 
Maße mit langandauerndem und kraft- zu bewerten. Ich möchte Sie im heutigen 
zehrenden Einsatz verbunden ist. Inspi- Newsletter auf zwei Angebote aufmerksam 
ration und der immer neue „Blick über den machen, wo solche Perspektivwechsel 
Tellerrand“ sind daher oftmals nötig, um oder Standortbestimmungen gut durch-
mit Abstand die persönliche Situation, die geführt werden können.
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