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erwünscht

lSprünge
en gerufen - und
ück von den Mitfüllt. Vier Kisten
'Kindersachenim
md sind so bereits
gekommen. Für
uhe, Trainingsanürnliches ist aber
Platz.
rngfür alle

WaldemarWieczorek
Vorsitzender
desSCWestfalia
lhre Werbekampagnewirkt
provokant...
. . ja, das sollte sie auch.Wir
sprechendamit eigentlich genau das an, womit Kinderhaus häufig konfoontiert
wird. Ungerechtfenigterweise! Ob es nun die vielen ausländisshgn SPortler sind oder
auch der Rufdes Stadtteilsals
,,sozialerBrennpunkt" - dem
wollten wir entgegentreten.

Die Kleidung ist
ir Vereinsmitglie:. Beim SC denkt
ilweit und damit
lie Schleife: Rund
'uurden über das
r-Programm ,,So' bereits in den
Lrsen oder der
ilung integriert - Wie viel Stadtteilarbeit
er Mitgliedgebüh- steckt denn in Westfalia?
über die Projekte
Eine ganzeMenge - wir bieen Gewalt" und ten unter anderem Lernhilfen
durch Sport" fi- im Sportverein an, haben Koie andere Hälfte operationen mit Schulen,
Westfalia selbst. sind Ansprechpartnerbei so010, mit dem En- zialen Problemen. Am komlialen Stadt. aus menden Wochenende haben
gen Mitgliedern wir beispielsweise als erster
iner Lösung wird Verein Münsters das Handrbeitet. Klar ist werksbildungSzentrum mit
sie vom Verein einem Infostand für unsere
gelassenwerden. Jugendlichenzu Gast.
umsonst hatten
Egbert Reers und Woher kommt das soziale
:glitz den Verein Engagement?
Da sind wir geprägtvom jethung der Festwoet aufgenommen: zigen
Ehrenvorsitzenden
r Dir für den Ort Bernd Feldhaus,es ist für uns
emeinschaft von eine Selbswerständlichkeit.
Außerdem kann man hier im
nderhaus."
Marc.Geschonke@
Stadtteil gar nicht darauf verzichten. mg
uensterschezeitung.de

Gemeinsam
mit Gästen
in Sprakel
SPRAKEL.
Am 10. August startet die Gruppe ,,Gemeinsam
nicht einsam" in das zweite
Halbjahr. ,,Eswar einmal...",
heißt es dann in Sprakel.Am
1,4. Septemberfindet ein Besuch im Botanischen Garten
statt. Über das Leben der hl.
Hildegard von Bingen geht es
beim gemeinsamen Treffen
mit der kfd am 9. November.
Zwei Wochen später (23. November) wird der Geburtstag
aller Gäste ab 80 Jahren auf-

