
Herzlich willkommen bei 
Nachbarn für Nachbarn e.V.

Mit Unterstützung der AWG wurde im April 2008 
ein gemeinschaftlicher Treffpunkt für unsere   
Mitglieder in Hüsten eröffnet.

Durch engagierte Helfer aus der Nachbarschaft 
konnte ein altes Ladenlokal auf der Montessoris-
traße umfunktioniert werden. So wurde aus dem 
„ehemaligen Konsum“, wie sich noch so mancher 
erinnern kann, eine Begegnungsstätte für Jung 
und Alt.

Mitglieder und Freunde des Vereins treffen sich 
regelmäßig zum Spielenachmittag, Zumba,      
Kochen, Gymnastik, gemütlichen Kaffeetrinken 
und Klönen. Großer Beliebtheit erfreuen sich 
besonders die gemeinsam organisierten 
saisonalen Feste. Hier wird über Erlebtes erzählt 
und so manch gute Idee fürs nächste Jahr 
geboren.

Durch engagierte Mieter, Nachbarn und Freunde 
der AWG wird das Angebot an Aktivitäten stetig 
erweitert.

Treffpunkt Nachbarn für Nachbarn e.V.
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Der NfN befindet sich im „Lädchen“ in der 
Montessoristraße 9a in Hüsten.

Damit auch Rollstuhlfahrer die 
Räumlichkeiten nutzen können, wurde ein 
barrierearmer Zugang geschaffen.

Es gibt einen Veranstaltungsraum für ca. 45 
Personen, eine komplett eingerichtete Küche 
sowie ein WC.

Das Vereinshaus steht allen Mitgliedern und 
der Nachbarschaft zur Verfügung, die ihre 
Ideen für ein „Miteinander – Füreinander“ 
gemeinsam mit anderen umsetzen möchten. 
Spaß, gegenseitige Hilfe und gemeinsame 
Unternehmungen stehen im Vordergrund.

Gegen ein Entgelt können die Räumlichkeiten 
für private Feiern genutzt werden.
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...von diesem Motto geleitet, möchten die 
ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins in den 
Wohngebieten der AWG dazu beitragen,

die Lebensqualität der hilfe- und 
pflegebedürftigen Menschen in der 
Nachbarschaft zu erhalten und zu verbessern,

das Gemeinschaftsleben durch eine Vielzahl an 
Aktivitäten zu fördern,

generationenübergreifend jungen und älteren 
Menschen die Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben zu ermöglichen,

Menschen anderer Kulturkreise in die 
Mietergemeinschaft der AWG zu integrieren.

      Infos Miteinander –  Füreinander

Beitrittserklärung

Hiermit beantrage ich,

Name: ____________________________

Vorname: ____________________________ 

Straße: ____________________________ 

PLZ: ____________________________

Wohnort: ____________________________ 

Telefon: ____________________________

die Mitgliedschaft bei Nachbarn für Nachbarn 
e.V. mit einem Jahresbeitrag in Höhe von 
12,- €.

Für Fragen und Informationen steht Ihnen 
Monika Krick (Tel. 02932 / 47591-0) zur 
Verfügung.

_____________ ____________________
Datum   Unterschrift
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