
Projektaufruf 2015 

Im letzten Frühjahr lief der erste Projekt-
aufruf im Samtweberviertel. Wir suchten 
Projekte, die von oder mit Menschen  
aus dem Viertel gemacht werden, die dem 
Viertel gut tun, die den Zusammenhalt 

stärken und die im Viertel sichtbar  
sind. 27 tolle Ideen und Vorschläge  
erreichten uns innerhalb von gerade  
einmal sechs Wochen. Ein echtes 
Ausrufezeichen!
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Die Bandbreite der Projekte war und ist 
beeindruckend: vom Austausch im »Café 
International« und bei der gemeinsamen 
»Handarbeit« über das Präsentieren des 
Viertels in der »Zeitung für das Samtwe-
berviertel« und im »Radio Suedstadt« 
bis hin zum gemeinschaftlichen Gärt-
nern für »Straßenbeete – Unsere Vor-
gärten« oder »Ein Kleinod im Viertel«. 
Einige Projekte sind bereits gelaufen, 
andere stehen in den Startlöchern, wie-
der andere brauchen noch etwas Zeit. 

MIt Den PoSItIVen erfahrungen 
DeS erSten ProjektaufrufS geht 
eS nun In DIe zWeIte runDe
Der Projektaufruf 2015 läuft bis zum 25. 
Mai 2015. Wieder werden Projekte ge-
sucht, die das Leben und den Alltag im 
Viertel lebenswerter machen, die Men-
schen und Kulturen zusammenbringen, 
die Straßen und Plätze im Samtweber-
viertel verschönern oder neue Lösun-
gen für die Herausforderungen im Viertel 
anbieten möchten. Vor allem aber soll-
ten Sie, wenn Sie ein Projekt einreichen, 
Freude an der Sache und weiteren Mit-
machern haben!

Ihr Projekt kann eIne eInMaLIge 
aktIon SeIn, aBer genauSo gut 
auch ÜBer eInen Längeren zeIt-
rauM Laufen
Es kann schon bald starten, aber auch 
erst im kommenden Jahr. Vielleicht  
haben Sie ja Interesse, es zum Stadt-
raumfestival »Viertelpuls«, das vom  
19. bis 27. September 2015 auf Initiative 
der Hochschule Niederrhein läuft,  
stattfinden zu lassen. 
Eine Jury aus dem Viertel entscheidet 
unter allen Einreichungen über die  
Vergabe der insgesamt 5.000 € Preis-
geld. Davon entfallen 1.000 € auf den 
Sonderpreis »Jugend im Viertel«. Die  
öffentliche Auszeichnung der Projekte  
findet am 11. Juni 2015 im »Südbahnhof«  
statt. 

SIe können Ihr Projekt SeLBSt-
geStaLtet eInreIchen – aLS text, 
PLakat, fILM uSW. – oDer anhanD 
eIneS frageBogenS
Für den Jugendsonderpreis gibt es einen 
Extra-Fragebogen. Beide stehen unter 
www.samtweberviertel.de/downloads 
zum Download zur Verfügung.
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urbane nachbarschaft 
Samtweberei ggmbh (unS)
Lewerentzstraße 104, 47798 Krefeld
www.samtweberviertel.de

ansprechpartner: 
Robert Ambrée
Telefon: +49 (0) 2151  15 28-293
E-mail: ambree@samtweberei.de 

teILnahMeBeDIngungen
>  Die Teilnahme am Projektaufruf steht al-

len Menschen und Organisationen offen. 
>  Auch »Klasse Projekte« und »Klasse Ide-

en« des Projektaufrufs des vergangenen 
Jahres können in einer weiterentwickel-
ten Form erneut eingereicht werden.

>  Ihr Projekt hat einen erkennbaren Bezug 
zum Samtweberviertel beziehungsweise 
der Krefelder Südweststadt.

>  Ihr Projekt kommt dem Viertel zugute 
und verfolgt keine Einzelinteressen und/
oder parteipolitischen Absichten.

>  Ihre Einreichung ist mehr als eine Pro-
jektidee, sondern enthält Angaben zum 
Projektziel, zur Laufzeit, zum Aufwand, 
zu den Mitmachern und gegebenenfalls 
zu den Kosten (siehe Fragebogen).

>  Einsendeschluss ist der 25. Mai 2015.
>  Sie oder ein Mitstreiter vertreten das Pro-

jekt auf der Veranstaltung zur Projektaus-
zeichnung am 11. Juni 2015. 

haBen SIe noch fragen zuM auf-
ruf? Suchen SIe VerBÜnDete fÜr 
eIne geMeInSaMe eInreIchung? 
Brauchen SIe unterStÜtzung BeIM 
BeSchreIBen IhreS ProjektS? 
Dann kommen Sie gerne zu den »Projekt-
stammtischen« am 9. April 2015 und/
oder am 7. Mai 2015 ins Pionierhaus der 
Samtweberei in der Lewerentzstraße 
104. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich 
mit anderen Projektmachern und Pro-
jektinteressierten auszutauschen. Beginn 
ist jeweils um 19:00 Uhr.
Sie können sich auch direkt bei Robert 
Ambrée melden. Er steht für Projektbe-
ratungen gerne zur Verfügung, wenn Sie 
einen Termin mit ihm vereinbaren.

Reichen Sie Ihr Projekt bitte per Email, 
Post oder Briefkasteneinwurf bei der ge-
meinnützigen Projektgesellschaft Urbane 
Nachbarschaft Samtweberei (UNS) ein.

eine Initiative der Montag Stiftung urbane räume gag
in kooperation mit der Stadt krefeld


