
Förderverein  

„Nachbarn im Westend e.V.“ 
 

Nachbarschaftszentrum im Westend 
Horst-Scheibert-Str. 2-4 

35578 Wetzlar 
Email: nachbarnwestend@web.de 

Wir wollen auch in Zukunft unser direktes  
Lebensumfeld aktiv mit gestalten!  

Dazu brauchen wir einen  
starken Förderverein! 

Zweck des Fördervereins? 
Zweck des Vereins ist die Unterstützung  
und Förderung der Jugend-, Familien-,  
Vereins–, Kultur– und Stadtteilarbeit im 

Wetzlarer Stadtteil „Westend“.  
Wir setzen uns für Bewohnerinnen und Bewoh-

ner ein, unabhängig von Ihrer religiösen, 
kulturellen und sozialen Herkunft. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und  
unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 
Mitgliedsbeiträge und Spenden sind 

steuerlich absetzbar. 
Wir brauchen einen starken, unabhängigen 

Förderverein, der die Arbeit im Stadtteil 
mit Tatkraft, aber auch finanziell unterstützt. 

 
Sie sind interessiert? 

Bitte sprechen Sie uns an: 
 

Am besten zu den Öffnungszeiten unseres  
Cafés (dienstags, donnerstags und sonntags 
von 15 bis 18 Uhr) oder zu unserer öffentlichen 

Vereinssitzung am ersten Donnerstag  
im Monat im NBZ (Anfangszeiten  

nochmals erfragen).  
Aber auch gerne übers Internet: 

nachbarnwestend@web.de 

Beitrittserklärung zum 
Förderverein „Nachbarn im Westend e.V.“ 

Horst-Scheibert-Str. 2-4 
35578 Wetzlar 

 
Name   …………………………………………………………. 
 
Vorname   …………………………………………………….. 
 
Straße, Nr.   ……………………………………………………. 
 
Postleitzahl   …………………………………………………... 
 
Wohnort   ……………………………………………………… 
 
Telefon   ……………………………………………………….. 
 
Email   ………………………………………………………….. 
 
Geburtsdatum   ……………………………………………… 
 
Eintrittsdatum   ……………………………………………….. 
 
Monatlicher Beitrag   ………………………………………. 
 
Bankverbindung 
 
Kontonummer   ……………………………………………... 
 
BLZ   ……………………………………………………………. 
 
Bank   ………………………………………………………….. 
 
Kontoinhaber   ………………………………………………. 
 
 
Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Förderverein „Nachbarn 
im Westend e.V.“ den Monatsbetrag jeweils jährlich/ 
halbjährlich unter dem genannten Konto einzuziehen. 
 
 
 
Datum, Unterschrift 

 
 



Warum gibt es 
uns? Was sind un-
sere Ziele? Was 
machen wir? 
 
Buntes Westend: 
Der Wetzlarer 
Westend ist ein bun-
ter Stadtteil, mit Menschen aus unterschied-
lichsten Kulturen. Wir sehen in dieser Vielfalt 
eine Bereicherung und eine Stärke dieses 
Quartiers. 
 
Kulturarbeit: 
Wir bieten im Rahmen unseres Cafés regelmä-
ßige kulturelle Angebote. Diese reichen vom 
monatlich stattfindenden Erzählcafé bis zu Le-
sungen und Konzerten.  
 
Ziele des Café „Freiraum“: 
Durch unser Café wollen wir Menschen aus 
dem Viertel (und darüber hinaus) zusammen 
bringen.  
Wir wollen einen Ort schaffen, der regelmäßig 
geöffnet hat und so zu einem festem Anlauf– 
und Treffpunkt für alle Bewohnerinnen und Be-
wohner werden kann. Ein Ort, an dem einfach 
nur geredet werden kann, an dem aber auch 
Veranstaltungen zu politischen 
Themen stattfinden können. 

Treffpunkt Nachbarschaftszentrum:  
Kommunikation, Kulturarbeit und persönliche 
Kontakte im Café „Freiraum“ 
 
Seit 2010 bieten wir allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Westends sowie Interessierten 
dreimal die Woche Gelegenheit… 
 
… andere Menschen kennen zu lernen 
… leckeren Kuchen und Kaffee zu genießen 
… sich beim „Erzählcafé“ über spannende 
Themen auszutauschen 
… etwas über den Stadtteil und seine Grup-
pen und Aktivitäten 
zu erfahren 
… den Verein ken-
nen zu lernen 
… undundund 
 
Geöffnet ist im-
mer dienstags, 
donnerstags und 
sonntags von 15 
bis 18 Uhr!! 
 
Ansprechpartner beim Caféteam sind Conny 
Hecker, Görte Windhöfel und  
Kerstin Steinmüller-Weiß. 
 
 

Politisches Engagement im Quartier: 
Wir wollen auch in Zukunft unser Umfeld aktiv 
mit gestalten. Dazu gehört für uns, sich aktiv im 
Stadtteil engagieren und sich an politischen 
Meinungsbildungsprozessen zu beteiligen. 
So arbeiten wir bei der Stadtbezirkskonferenz 
und Stadtbeiratssitzung mit, besuchen die Nut-
zerversammlungen des NBZs und beteiligen 
uns an politischen Initiativen im Quartier. 
Darüber hinaus initiieren wir Veranstaltungen 
und Werkstätten, die sich mit der Zukunft des 
Stadtteils und seiner Bewohner beschäftigen. 
 
Kooperationen: 
Wir können unsere Ziele nicht allein erreichen. 
Deshalb haben wir uns Kooperationspartner 
gesucht, mit denen wir zusammen arbeiten: 
• WALI (Arbeitsloseninitiative im Lahn-Dill-

Kreis) 
• Stadt Wetzlar 
• Quartiersmanagement im Westend 
• LISA 
• HEGISS (Hessische Gemeinschaftsinitiati-

ve Soziale Stadt) 
 
Finanzierung: 
Unser Caféprojekt konnten wir durch die Unter-
stützung des Bund-Länger-Programmes HE-
GISS, Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale 
Stadt, realisieren. 


