
Neuwiedenthal wird ,,aktivu . . 

Setzen sich für den Sfadtteil ein:, Neuwiedenthal aktivu- Vorstand Ralf Marks, Anke Kleinschmidt und Gerhard Stolberg (v.1.n.r.) 

Neuwiedenthal M einen neue.n Ver- bine Vetters und Ralf Marks ins Leben 
ein: ,,Meuwiedenthal aktiv". Sein Ziel gerufen haben. Sein Angebot richtet 
ist es, die Kinder- und Jugqdarbeit im sich an Kinder von acht-bis zwölf Jahren. 

~ ~ ~ ~ ~ . i r n ~ ~ f - ~ ~  um 15 - 
Uhr findet zudem das Kinderkino statt- 

Ideen beisteuern oder im Verein alr4iiv (siehe Programm S. 8). Mit der Vereins- 
werden M c h k ,  ist herzlich dazu ein- . gründung bekommt die Arbeit nun einen 
geladen. organisatorischen Rahmen. 

Projekte oder im Rahmen der täglichen 1 
Vereinsarbeit mit Verwaltung, Wer- 
bung und Öffentlichkeitsarbeit. Auch 

-'- 

willkommen. Wer den Verein unterstüt- 
zen möchte, kann auch Kerzen ab 2,50 
Euro und Karten mit Briefumschlag für 

„Aufwacheri!" - unter diesem Titel lud 
der Verein ,.Mtswiedenthal aktivu im 
Frühsornrner 2007 zu seiner Gründungs- 
versammlung. Zehn Neuwiedenthalerin- 
nen und Neuwiedenthaler folgten dem 
Ruf und waren sich schnell einig, dass 
im Stadtteil noch einiges getan werden 
muss. Als Vereins-Vorstand wurden die 
Leiterin der KiTa CuxiUids, Anke Klein- 
shmidt, der Stadtteilhausleiter Ralf 
Marks und der bürgernahe Mlizeibeam- 
te Gerhard Stolberg gewählt. „Für 2008 
gibt es schon zahlreiche Ideen, die Men- 
schen diirfen gespannt sein", erklärt der 
Vereinsvorstand. 

Einige der Mitglieder bieten schon seit 
Jahren Aktivitäten für Kinder in Neu- 
wiedenthal an. Im Stadtteilhaus gibt es 
beispielsweise den Kinderclub, den Sa- 

Ceschenkidee: Die Katten vom Verein 

Nun möchte der Vereinsvorstand noch 
möglichst viele Menschen im Stadtteil 
finden, die ihre Ideen und Fähigkeiten in 
die gemeinsame Arbeit einbringen. Denn 
auf „Neuwiedenthal aktiv" wartet .viel 
Arbeit - ob bei der Konzeption einzelner 

2 Euro kaufen, die die Kinder selbst ge- 
bastelt haben. Sie sind im Stadtteilhaus 
erhältlich und werden auf Winter- und 
~eiknachtsmärkten angeboten. Mehr 
Informationen über den Verein gibt es 
unter: wwineuwiedenthai-aktiv.de 

Ralf Marks 

- 

Spendenkonto: Neuwiedenthal ak- 
tiv e.V, Konto: 13 82 12 09 78, BLZ: 
200 505 50, Haspa. Spenden sind 
steuerlich absetzbar, bitte geben Sie 
Ihre Adresse für eine Spendenbe- 
scheinigung an! 
Kontakt: Sie erreichen den Verein im 
Stadtteilhaus Neuwiedenthal, 
Stubbenhof 15,21147 Hamburg, 
Tel. 7% 42 06. 


