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Wer wir sind
Ob es um das gesellige Miteinander, gegenseitige Hilfe oder
interessante Freizeitaktivitäten geht: Der Verein Mülheimer
Nachbarschaft fördert das nachbarschaftliche Zusammenleben auf
vielen Ebenen. Dabei sind wir offen für Menschen aller Konfessionen,
Nationalitäten und Altersklassen.

Was wir bewegen
Wir initiieren und organisieren Freizeitaktivitäten wie Ausüge,
Stammtische, Frühstückstreffen, Straßenfeste und vieles mehr.
Dabei sind wir häug vor Ort und fassen gerne selber mit an.
Aber natürlich brauchen wir auch die tatkräftige Unterstützung
unserer Mitglieder.

Beitrittserklärung
Angaben zur Person

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein Mülheimer Nachbarschaft e.V.
Die Satzung des Vereins habe ich gelesen und erkenne diese an.

Hiermit ermächtige ich den Verein bis zu meinem schriftlichen Widerruf den
Mitgliedsbeitrag halbjährlich zum 1. Januar & 1. Juli von meinem Konto abzubuchen:

Ja, ich möchte Mitglie
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ete/Begabungen:

Mülheimer Nachbarschaft e.V.
Alexandra Teinovic
Friedrich-Ebert-Straße 39
45468 Mülheim an der Ruhr

Meine Interessengebi

Was Sie bei uns erwartet
Freuen Sie sich auf gemeinsame Ausüge, Besuche von
Ausstellungen und Veranstaltungen, auf schöne Nachbarschaftsfeste – und das gute Gefühl in der Gemeinschaft etwas
zu erleben. Für nur 2,50 Euro monatlich werden Sie Mitglied
unseres Vereins. MWB-Mitglieder zahlen übrigens noch weniger
– mit 2,00 Euro im Monat sind sie dabei.

Unseren Veranstaltungskalender erhalten Sie

kostenlos zugeschickt – so erfahren Sie ganz früh von
interessanten Aktivitäten.

Sie sind herzlich willkommen!
Haben Sie Lust neue Menschen kennenzulernen, Ihre Freizeit aktiv
mit Gleichgesinnten zu gestalten und auch eigene Nachbarschaftsprojekte anzustoßen? Ob jung oder jung geblieben, sportlich oder
körperlich eingeschränkt, gesellig oder zurückhaltend: Werden Sie
Mitglied in unserem Verein Mülheimer Nachbarschaft!

Wir engagieren uns vielseitig
Wir sind auf vielen Feldern des sozialen Lebens aktiv.
Pegebedürftige Vereinsmitglieder protieren beispielsweise von
unserem Know-how der verschiedenen Pegestufen, der Betreuung
in den eigenen vier Wänden, aber auch zu Fragestellungen bei
Demenzerkrankungen. Zu langjährigen Pegedienstpartnern stellen
wir gerne Kontakt her.

Wir pegen Kontakte
In allen Stadtteilen sind wir gut vernetzt. Wir arbeiten beispielsweise eng
mit dem Netzwerk der Generationen, dem Familiennetzwerk Heißen und
mit dem CBE (Centrum für Bürgerschaftliches Engagement) zusammen.

Ihr Weg zu uns
Haben Sie Interesse an einer Mitgliedschaft oder Fragen?
Unsere Mitarbeiterin Alexandra Teinovic freut sich über Ihren Anruf,
Ihre E-Mail oder Ihren Besuch.

Mülheimer Nachbarschaft e.V.
Friedrich-Ebert-Straße 39
45468 Mülheim an der Ruhr

Alexandra Teinovic
Telefon (0208) 696 12-261
Telefax (0208) 696 12-418
alexandra.teinovic@nachbarschaftsverein.info

