
WIR GRÜNDEN EINE

Ein lebenswertes 
Samt weberviertel 
für alle! 



Gemeinsam etwas tun
Am wichtigsten ist uns die Gemeinschaft mit allen im Quartier. Wir wollen 
mit allen ins Gespräch darüber kommen, wie wir zusammen leben – auch 
wenn und gerade weil wir Menschen alle unterschiedlich sind. Wir sind ge-
spannt auf Ideen aus dem Viertel. Wir laden zum Mitmachen ein. 

Wir leben, arbeiten und engagieren uns hier im Samtweberviertel, in 
der südwestlichen Innenstadt zwischen Hansaviertel und St. Josef, 
Deutscher Ring und Süd-/Westwall. Wir sind viele unterschiedliche 
Menschen. Wir fangen einfach an und kümmern uns um gute Nachbar-
schaft. Und wir laden alle, die hier leben, ein, mitzumachen. Wir lie-
ben dieses lebenswerte Quartier mit seinem guten Miteinander, dem 
lebendigen, kulturellen Leben und seiner Vielfalt. Vieles ist gut, wie es 
ist – einiges wollen wir verbessern. Wir wollen mit allen, die hier leben, 
sprechen und gemeinsam aktiv werden.
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1. Das Nachbarschaftszimmer
und die Shedhalle in der Alten
Samtweberei stehen zur Verfü-
gung für nachbarschaftliche Be-
gegnung, Kultur und Projekte, für
Bildung, Sport und Spiel. Solche
Nutzungen verknüpfen wir mit
einem kostendeckenden Betrieb
und erwirtschaften selber Geld
für Projekte.

2. Mit einem Projektfonds unterstüt-
zen wir bürgerschaftliche Projek-
te und praktisches Engagement
im Viertel:
— die P�ege und Gestaltung im öf-
fentlichen Raum von Initiativen wie
z.B. der Null-Müll- oder der Baum-
beetgruppe, das soziale, integrati-
ve und bildungsbezogene Wirken
von Trägern und Initiativen der
Gemeinwesenarbeit wie z.B. der
Bürgerinitiative Rund um St. Josef
e.V. und vielen anderen.

— kulturelle und nachbarschaftliche 
Veranstaltungen wie z.B. das Kirsch-
blütenfest des Bürgervereins Bahn-
bezirk 1898 Krefeld e.V.

Wir diskutieren, was die passende 
Mischung an Angeboten für das Vier-
tel ist. Es sollen bestehende Gruppen 
unterstützt werden. Und, wenn An-
gebote fehlen, initiieren wir sie.

3. Wir werden im Viertel weitere
Häuser der Spekulation entziehen, 
vor Verwahrlosung bewahren und
für bezahlbares Wohnen sichern.

Wir wollen praktisch wirken und etwas tun. Mit drei Schwerpunkten  
starten wir – weitere können hinzu kommen: 
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Wir wollen mehr werden und brauchen Ihre Unterstützung!
Wir holen alle aus dem Samtweberviertel an einen Tisch, entwickeln Ideen
und verwirklichen Projekte. Wir werben in der ganzen Krefelder Stadtgesell-
schaft um breite Unterstützung für unser Projekt einer gemeinwohlorientier-
ten Quartiersentwicklung. 

Wir freuen uns über Mitstreiter*innen, Zustiftungen und Spenden!

Kontakt: hallo@nachbarschaft-stiftung.de 
Gründungsinitiative Nachbarschaft Stiftung Samtweberviertel 
c/o Urbane Nachbarschaft Samtweberei gGmbH 
Lewerentzstraße 104 | 47798 Krefeld | Tel: 02151/1528293

Wir setzen uns ein 
―    für gutes und bezahlbares 

Wohnen mit Lebensqualität 
―  für eine gute Verbindung von 

Leben und Arbeiten im Viertel 
―  für Chancengerechtigkeit  

und breiten Zugang zu Bildung 
―  insbesondere für Kinder  

und Jugendliche.
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