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lhre Werbekampagne wirkt
provokant...

. . ja, das sollte sie auch. Wir
sprechen damit eigentlich ge-
nau das an, womit Kinder-
haus häufig konfoontiert
wird. Ungerechtfenigterwei-
se! Ob es nun die vielen aus-
ländisshgn SPortler sind oder
auch der Rufdes Stadtteils als
,,sozialer Brennpunkt" - dem
wollten wir entgegentreten.

Wie viel Stadtteilarbeit
steckt denn in Westfalia?

Eine ganze Menge - wir bie-
ten unter anderem Lernhilfen
im Sportverein an, haben Ko-
operationen mit Schulen,
sind Ansprechpartner bei so-
zialen Problemen. Am kom-
menden Wochenende haben
wir beispielsweise als erster
Verein Münsters das Hand-
werksbildungSzentrum mit
einem Infostand für unsere
Jugendlichen zu Gast.

Woher kommt das soziale
Engagement?

Da sind wir geprägt vom jet-
zigen Ehrenvorsitzenden
Bernd Feldhaus, es ist für uns
eine Selbswerständlichkeit.
Außerdem kann man hier im
Stadtteil gar nicht darauf ver-
zichten. mg

Gemeinsam
mit Gästen

SPRAKEL. Am 10. August star-
tet die Gruppe ,,Gemeinsam
nicht einsam" in das zweite
Halbjahr. ,,Es war einmal...",
heißt es dann in Sprakel. Am
1,4. September findet ein Be-
such 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. No-
vember) wird der Geburtstag
aller Gäste ab 80 Jahren auf-

in Sprakel


