
Nachbarschaftstreff 

Der Nachbarschaftstreff im Wibbelt-Carrée bildet den konzeptionellen neuen Mittelpunkt des 

Wohnquartiers Oelder Norden (Quartiersstützpunkt). Er befindet sich nach Fertigstellung im 

August/September im Erdgeschoss von Haus 4. Der Nachbarschaftstreff versteht sich als 

„Raum der Begegnung“ und ist grundsätzlich geöffnet für alle Bürgerinnen und Bürger im Oel-

der Norden, und darüber hinaus. 

Die Angebote des Nachbarschaftstreffs orientieren sich grundsätzlich an den Wünschen und 

Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger, und werden mit ihnen geplant und durchgeführt. Im 

Nachbarschaftstreff werden neue Kontakte geknüpft und Freundschaften gepflegt. Es sollen 

feste Einrichtungen und Angebote etabliert werden wie Bastelnachmittage, Handarbeiten, 

Skat-Stammtische, Kreativgruppen, Singkreise (gern gemeinsam mit einer Kindergruppe aus 

den Kindertagesbetreuungen), und ähnliches mehr. Aber auch offene Treffen, wie interkultu-

reller Frühstückstreff, Mittagsbrunch, Nachbarschaftscafé, Sonntagstreff, plattdeutscher Klön-

schnack sollen den Nachbarschaftstreff attraktiv halten. Auch Nutzungen für private Zwecke 

(runder Geburtstag, Familientreffen, etc.) können in Betracht kommen. 

Besonders wichtig ist uns auch die Gewinnung von Gesprächskreisen aus privaten und eh-

renamtlichen Initiativen, um das zweifellos vorhandene bürgerschaftliche Engagement noch 

besser vernetzen zu können. 

Die zu entwickelnden Angebote sollen alle Generationen ansprechen, und auch generations-

übergreifend für einen aktiven Ausstauch zwischen den Generationen sorgen, bspw. durch 

Planung und Durchführung gemeinsamer Feierlichkeiten oder Ausflüge. Um den Treff mit Le-

ben zu erfüllen, ist auch hier ehrenamtliches Engagement ein wichtiger Baustein der Konzep-

tumsetzung. 

Wir hoffen auf viele Teilnehmer sowie Ehrenamtlichen, die ihre Ideen und ihr Engagement 

einbringen und das Programm des Nachbarschaftstreffs aktiv mitgestalten wollen. Jeder kann 

Angebote und Aktivitäten ins Leben rufen, dazu wird von der Quartiersmanagerin Beratung 

und Unterstützung angeboten. In regelmäßigen Treffen findet ein Austausch statt und es wer-

den neue Ideen entwickelt. Die Kontakte und Begegnung sollen den Aufbau von Beziehungen 

und Vertrauen schaffen für das gemeinsame Zusammenleben, das ausgerichtet ist auf Zu-

sammenhalt, Verantwortung füreinander zu übernehmen und auf ein gutes nachbarschaftli-

ches und harmonisches Miteinander. 

Wir werden Sie im Sommer 2017 herzlich willkommen heißen im Nachbarschaftstreff und Sie 

einladen, Ihre Ideen und Wünsche einzubringen. Ihre Quartiersmanagerin unterstützt Sie 

gerne, wenn Sie im Nachbarschaftstreff etwas Eigenes auf die Beine stellen wollen.  

Kommen Sie gerne vorbei – der Nachbarschaftstreff ist auch für Sie! 

 


