
Centrum zur
nachberuflichen Orientierung

und für bürgerschaftliches Engagement



Das passende Engagement 
für jeden 

Wir beraten Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen.
Ob zeitlich begrenzt, projektbezogen oder über einen längeren Zeitraum hinweg – Ceno bietet viele Mög-
lichkeiten, sich zu engagieren, ob in einer sozialen Einrichtung in Köln oder in den Ceno-eigenen Projekten

Ein paar Beispiele, wie und wo Sie bei uns mitarbeiten können: 

n  Sie setzen sich als Ausbildungspate oder -patin für benachteiligte Jugendliche ein, den Übergang von der 
Schule in den Beruf zu meistern. 

n  Sie helfen als Pate oder Patin von jugendlichen Flüchtlingen, dass diese bessere Chancen für eine 
gelungene Integration haben.

n Sie helfen Kindern, Jugendlichen oder alten Menschen im Ceno-Freiwilligendienst. 

n  Sie unterstützen die Projekte oder Aktionen im Stadtteil Deutz, beispielsweise mit kleinen Hilfediensten 
im Alltag. 

n  Für geflüchtete Menschen können Sie sich auch als Sprachtrainer oder in der Kinderbetreuung in einem 
Wohnheim engagieren. 

Für Ihre Mitarbeit in unseren Projekten halten wir ein entsprechendes pädagogisches Vorbereitungs- 
und Begleitprogramm vor. 



Chancen für eine 
neue Lebensphase

Wir bauen Brücken zwischen den 
Generationen und Kulturen.

Nach Berufs- und Familienphase stellen sich viele 
neue Fragen:

n  Welche Themen haben für mich nun Priorität?

n  Wie kann ich meine Zeit sinnvoll gestalten?

n  Welcher neuen, zufriedenstellenden Aufgabe 
möchte ich mich widmen?

n  Wie knüpfe ich Kontakte?

n  Wie erfahre ich Anerkennung und Wertschätzung?

Wir laden Sie ein, Antworten auf diese 
Fragen zu finden. 
In einem individuellen Beratungsgespräch greifen 
wir Wünsche, Motive und Erfahrungen auf, um 
gemeinsam die passenden Antworten zu finden. 
Viele Menschen wollen mit einem ehrenamtlichen 
Engagement die erworbene Lebens- und Berufser-
fahrung nutzen, andere wollen dabei etwas Neues 
ausprobieren. Finden Sie heraus, was zu Ihnen passt!



Beratung von Organisationen 
und Unternehmen

Ceno möchte in Unternehmen und sozialen Einrich-
tungen ein erhöhtes Bewusstsein für die Vorteile 
bürgerschaftlichen Engagements schaffen. 

Wir beraten Organisationen …
... zu den Themen Engagement und Freiwilligen- 
Management, insbesondere in Bezug auf ältere 
Zielgruppen. Im Fokus der Beratung steht die Gewin-
nung und Integration ehrenamtlicher Helfer vor dem 
Hintergrund der Schaffung notwendiger Rahmen- 
bedingungen für eine gute Zusammenarbeit. 

Wir beraten Unternehmen …
… dabei, wie ihre Mitarbeitenden den Übergang 
vom Beruf in den Ruhestand mittels sozialen En-
gagements positiv gestalten können. Sinnvoll 
können zum Beispiel Corporate Volunteering 
Projekte sein, in denen sich die Mitarbei-
tenden einen Einblick in verschiedene 
Engagementfelder verschaffen 
können. 



Ceno ist das Centrum für 
bürgerschaftliches Engagement
Seit unserer Gründung 1998 beraten und vermitteln wir 
interessierte Menschen in soziale Einrichtungen und 
Organisationen in Köln. Von Beginn an war es unser 
Anliegen, das Thema Bürgerengagement in Köln mitzu-
gestalten und zu fördern.  Dabei richten wir den Fokus auf 
den Dialog zwischen Menschen verschiedenen Alters und 
unterschiedlicher Kulturen.

Ehrenamtliches Engagement ist keine 
Frage des Alters
Mit dem Übergang vom Beruf in den Ruhestand beginnt 
eine neue Lebensphase, die viele Möglichkeiten eröffnet 
und neue Chancen bietet. Mit unserem Beratungsangebot 
gehen wir auf diese besondere Zeit ein, ob in Fragen der 
Orientierung oder bei der Entscheidung, eine sinnvolle 
ehrenamtliche Aufgabe zu finden.

Bürgerschaftliches Engagement ist ein Zeichen für 
verantwortungsvolles Handeln, fördert Integration 

und gesellschaftliche Teilhabe. Die Bereitschaft von 
Bürgerinnen und Bürgern, sich ehrenamtlich zu 

engagieren, ist auch in Köln weiter gestiegen. 
Ohne freiwilliges Engagement ist unsere Ge-

sellschaft nicht denkbar. Um diesen wichti-
gen Trend aktiv mitgestalten zu können, 

engagiert sich Ceno im „Kölner 
Netzwerk Bürgerengagement“ 

und ist thematisch bundes-
weit vernetzt. 



Sind Sie interessiert? Rufen Sie uns einfach an.
Kontakt
Ceno e.V.
Gebrüder-Coblenz-Straße 10
50679 Köln
Telefon 0221 995998-0
Telefax  0221 995998-20
www.ceno-koeln.de
ceno@ceno-koeln.de

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft AG
BIC BFSWD33XXX
IBAN DE92 3702 0500 0007 0302 00

Wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt. 
Unsere Spendenquittungen berechtigen zum 
Steuerabzug.

Ceno wird gefördert von der Stadt Köln und ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband 
(Der Paritätische) sowie den Fachverbänden Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen 
Agenturen (bagfa) und Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS).


