Was ist Community Organizing?
Es beginnt meist mit einer kleinen Gruppe von Freiwilli-
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meine Interessen vor: Was muss verändert werden, damit
ich mich im Stadtteil und der Nachbarschaft wohl fühle? Ich
komme zu den Treffen und überlege mit anderen Bewohnern, wie wir gemeinsam die Wohn- und Lebenssituation im
Ostersbaum für alle verbessern können.

Wer steht hinter Community Organizing?
Der Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V. will den Prozess
ins Rollen bringen und begleiten. Wir möchten alle Bürger
ermutigen, sich zu engagieren. Wir werden Sie unterstützen und beraten und unsere Kräfte dafür einsetzen, Ihre
Interessen gemeinsam mit Ihnen umzusetzen und damit den
Stadtteil Ostersbaum für alle Menschen noch lebenswerter
zu machen.
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Nachbarschaft gestalten!
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Nachbarschaft hat Zukunft
Liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner vom Ostersbaum,

Als vor einigen Jahren in der Deweerthstraße wegen eines
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Geschäften und Parks, an denen man täglich vorbeikommt.

An vielen Ecken der Welt hat sich bewährt, was der
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Organisieren von Nachbarschaft!

heimisch fühlen.
Aber wie kann so etwas entstehen? In einem so bunten
Stadtteil wie Ostersbaum entsteht dies, wenn Bürger aller
Nationalitäten und Kulturen Nachbarn werden und
gemeinsam über ihre Wohnsituation und den Stadtteil nachdenken und sich für einen behaglichen Bezirk einsetzen.

