Nachbarschaft Paderborn Ost e.V.
Wir gestalten das Quartier Paderborn Ost.
Seit April 2015 engagieren sich Bürgerinnen und Bürger der Paderborner Oststadt in
der Quartiersarbeit. Es sind verschiedene Arbeitsgruppen entstanden, die Projekte
und Treffpunkte für den Stadtteil Paderborn Ost erarbeiten. Entstanden ist diese
lnitiative aus der Bürgervereinigung Benhauser Feld e.V., einem in diesem Stadtteil
seit 1974 bestehenden Vereins. Der Zweck des Bürgervereins Benhauser Feld e.V.
ist die Förderung der Stadtteilidentität im Bereich von Paderborn Ost, zwischen der
Detmolder und Driburger Straße. Der Verein unterstützt die Weiterentwicklung eines
guten nachbarschaftlichen Verhältnisses der Stadtteilbewohner, in dem er deren
soziale Lebensqualität verbessert.

Der Stadtteilverein tritt als lnteressenvertreter für die Belange seiner Bewohner ein
und ist Träger für Stadtteilprojekte, die in Zukunft aus den Arbeitsgruppen entstehen
sollen.

Welche Rolle spielt nun das St. Vincenz-Altenzentrum in der Quartiersarbeit?

Wir liegen geographisch mitten im Herzen des Paderborner Ostens und

sind

demzufolge in der neu entstandenen Nachbarschaft Paderborn Ost Arbeit involviert
und freuen uns, zur Nachbarschaft und zum gemeinsamen Leben beitragen zu
können. Unsere Begegnungsstätte, vielen früher als das Cafö zu den ,,Drei
Goldenen Hasen" bekannt, bietet sich als Anlaufstelle und Begegnungszentrum für
den Verein an. Hier werden die verschiedensten Aktivitäten, wie Stadtteilfrühstück,
Treffen der Arbeitsgruppen und Bürozeiten des Vereins angeboten. Nachzulesen
sind die bereits vorhandenen und noch in Planung begriffenen Aktivitäten auf der
lnternetseite www.pb-ost.de Telefonisch ist dienstags von 10.00
12.00 und
donnerstags von 17.00
19.00 Uhr die Nachbarschaft unter PB 151 41SO zu
erreichen. Die lnternetseite bietet bereits jetzt schon eine Fülle an lnformationen.
Jederzeit sind alle Menschen im Stadtteil angesprochen, sich aktiv oder passiv am
Vereinsleben und den Aktivitäten zu beteiligen.

-

-

Ziel des Vereins ist die Förderung von Kommunikations- und Kontaktmöglichkeiten
für alle Menschen im Stadtteil Paderborn Ost. ln den letzten Monaten hat sich die
Vereinsstruktur gefestigt. Der Verein ist auf mittlenveile 32 Mitglieder angewachsen,
die die verschiedenen Aktivitäten und Begegnungen anbieten.

Als feste Gruppe hat sich das Hasen - Strick -Cafe etabliert. Hier treffen sich
interessierte Handarbeiterinnen und Handarbeiter in der Begegnungsstätte im St.
Vincenz-Altenzentrum, um bei einer Tasse Kaffee oder Tee zu fachsimpeln. Jung
und Alt, Anfänger und Profi - alle sind eingeladen, um in gemütlicher Atmosphäre zu
stricken, häkeln, sticken und klönen. Jeder sollte mitbringen, was ihm Spaß macht
und ist herzlich willkommen!
Die Gruppe trifft sich donnerstags von 15:30 Uhr bis 1T:30 Uhr
-14-

.

Stadtteilfrühstück

Mehr als 35

Erwachsene,

Jugendliche und Kinder haben
sich schon im September und

im November im Stadtteiltreffpunkt im St. Vincenz

Altenzentrum zum gemein-

samen

Sonntags-frühstück
eingefunden. ln gemütlicher
Frühstücksrunde wurden ldeen
ausgetauscht, Projekte angestoßen und die Arbeit des
neugegründeten
Vereins
,,Nachbarschaft Paderborn Ost"
vorgestellt. Treffpunkt ist unser
altes Cafö zu den "' Drei
Goldenen Hasen". vielen noch
als Anlaufstelle bis zum Jahr 2010 bekannt. Seitdem standen die Räumlichkeiten
ungen utzt zur Verfügung und erfahren nun wieder eine neue Bedeutung.
Ein weiteres Angebot ist die ,,Geh

mit"

- Gruppe im Viertel.

Für alle Walking-l nteressierte besteht dienstags morgens die Möglichkeit, sich in
frischer Luft sportlich zu betätigen.

Mit oder ohne Walkingstöcke gehen die
Teilnehmer etwa eine Stunde durch die

beiden Parkanlagen diesseits

und

jenseits der Benhauser Straße.
Treffpunkt ist um 9.30 Uhr'
der Tausendquellpark,
Eingang Detmolder Straße.
Nähere lnformationen gibt
Frau Wehrmacher.
Weitere Auskünfte unter Pb 151 - 4150
zu den angegebenen Bürozeiten
oder per Kontaktformular
auf der Homepage www.pb-ost.de
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