
Mit den positiven erfahrungen des projektauf-
rufs 2014 geht es nun in die zweite runde
Der Projektaufruf 2015 läuft bis zum 25. Mai 2015. Wieder 
werden Projekte gesucht, die das Leben und den Alltag im 
Viertel lebenswerter machen, die Menschen und Kulturen zu-
sammenbringen, die Straßen und Plätze im Samtweberviertel 
verschönern oder neue Lösungen für die Herausforderungen 
im Viertel anbieten möchten. Vor allem aber sollten Sie, wenn 
Sie ein Projekt einreichen, Freude an der Sache und weiteren 
Mitmachern haben!

Eine Jury aus dem Viertel entscheidet unter allen Einreichun-
gen über die Vergabe der insgesamt 4.000 € Preisgeld (weite-
re 1.000 € stehen für den Sonderpreis »Jugend im Viertel« zur 
Verfügung). Die öffentliche Auszeichnung der Projekte findet 
am 11. Juni 2015 im »Südbahnhof« statt. 

Reichen Sie Ihr Projekt bitte per Email, Post oder Briefkaste-
neinwurf bei der gemeinnützigen Projektgesellschaft Urbane 
Nachbarschaft Samtweberei ein. Einsendeschluss ist der 25. 
Mai 2015.

urbane nachbarschaft 
samtweberei ggmbh (uns)
Lewerentzstraße 104, 47798 Krefeld
www.samtweberviertel.de eine initiative der Montag stiftung urbane räume gag

in kooperation mit der stadt krefeld

ansprechpartner: 
Robert Ambrée
Telefon: +49 (0) 2151  15 28-293
E-mail: ambree@samtweberei.de 
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aLLesaMt fÜr das saMtweBervierteL
   fragebogen zum projekt   

Name des Projekteinreichers

Straße, Hausnummer

Postleitzahl    Stadt

Telefon/Mobil    

Email-Kontakt

Datum Unterschrift

wie heißt ihr projekt (titel)?

was wollen sie mit dem projekt erreichen (ziel)? 

wie funktioniert das projekt? was genau soll passieren?

wer ist für das projekt verantwortlich (personen, die das  
projekt entwickeln und auch durchführen würden)?

wer sind die verbündeten und Mitmacher?

wie lange soll ihr projekt ungefähr laufen? 

  Es ist eine einmalige Aktion.      

  Es soll erstmal über einige Zeit erprobt werden. 

  Es soll dauerhaft laufen.

Möchten sie das stadtraumfestival »viertelpuls« vom 
19.‒27. september 2015 als Bühne für ihr projekt nutzen?

  Ja           Nein     Vielleicht

sofern schon benennbar: was sind die wichtigen schritte 
bei der umsetzung des projekts?

was glauben sie, wie viel freiwillige zeit das projektteam 
pro woche aufwenden müsste? (bitte schätzen)

  < 1 Stunde           1‒3 Stunden     > 3 Stunden 

was fehlt ihnen noch, um das projekt umsetzen zu können? 

  Geld      Zeit         Beratung       Mitmacher        Räume

  sonstige Dinge             

Wie viel brauchen Sie davon?


