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Von Sonja Hausmanns

denkultur entscheidend mitgeprägt hat.
Damit hatten wir ein Grundkapital von
30.000 Euro. Durch Zustiftungen wollen wir das langfristig auf rund 100.000
Euro aufstocken, um auf soliden Füßen
zu stehen. Unser Ziel ist, dass möglichst
viele Menschen mitmachen, deshalb
kann man sich schon mit der relativ geringen Mindestsumme von 100 Euro an
der Stiftung beteiligen. Schon jetzt sind
24 solcher Stifter*innen mit dabei, hinzu
kommen zwei Spenden.

Der Vorstand der NachbarschaftStiftung Samtweberviertel Krefeld: Knut Habicht,
Reiner Gropp, Gudrun Wunderlich, Klaus Geurden (v. l.). Foto: Simon Veith.

Neue Stiftung – neue Ideen für
mehr Miteinander

Von Sonja Hausmanns

Ob Druckstation für Schulkinder im Distanzunterricht, Pflanzaktion vor der Shedhalle oder Chorprobe: Wer im Samtweberviertel
etwas auf die Beine stellen wollte, war bislang bei der Urbane Nachbarschaft Samtweberei (UNS) an der richtigen Adresse. Seit
April wächst die neu gegründete NachbarschaftStiftung Samtweberviertel Krefeld in diese Rolle hinein. Damit ist ein wichtiges
Ziel erreicht: Acht Jahre nach dem Start des Projekts „Alte Samtweberei“ übernehmen engagierte Bewohner*innen zunehmend
Verantwortung für ihr Quartier. Zur Staffelübergabe sprachen wir mit UNS-Geschäftsführerin Monika Adams und Knut Habicht,
Vorstandsmitglied der NachbarschaftStiftung.

Mit dem Wechsel von der UNS zur
NachbarschaftStiftung: Was ändert
sich für die Bewohner*innen im Viertel?
Adams: Die Gemeinwohlarbeit wird nun
komplett von der Stiftung übernommen
– und diese wird getragen von den Menschen im Viertel: Sie entscheiden darüber, wofür die vorhandenen Gelder ausgegeben werden. Dadurch entsteht ein
neuer Gestaltungsspielraum, der nun mit
Leben gefüllt werden darf.
Habicht: Wir müssen in die neuen Aufgaben hineinwachsen. Grundsätzlich ist es
aber unser Ziel, die bestehenden Strukturen beizubehalten. Wir sind zum Beispiel
sehr froh, dass das Team des Nachbarschaftszimmers seine Arbeit fortsetzen
wird und uns so erheblich bei der Koordination der verschiedenen Anfragen und
Veranstaltungen unterstützt.

Welche Aufgaben wird die UNS künftig
übernehmen?
Adams: Wir kümmern uns wie bisher um
die Hausverwaltung der Samtweberei
und die technische Betreuung. Eine wichtige Schnittstelle zur NachbarschaftStif-

tung sind die Viertelstunden. Hier sind
wir weiterhin für die Koordination und Abrechnung zuständig.
Habicht: Es ist nun die Stiftung, die gemeinsam mit den Mieter*innen überlegt,
für welche Projekte die Viertelstunden
eingesetzt werden könnten. Darüber
hinaus wollen wir noch mehr Bewohner*innen des Viertels einbeziehen und
gemeinsam mit ihnen daran arbeiten, die
Lebensqualität im Viertel zu steigern. Alle
Ideen sind willkommen, die sich fürs gute
Leben im Viertel einsetzen und für mehr
Miteinander!
Adams: Für solche Projekte stehen der Stiftung künftig die Gewinne aus den Mieteinnahmen der Samtweberei zur Verfügung,
zurzeit 34.000 Euro jährlich. Den entsprechenden Kooperationsvertrag haben wir der
Bewilligungsbehörde direkt mitgeschickt.
Die NachbarschaftStiftung verfügt damit
über ein verlässliches Budget, was ein riesiger Vorteil gegenüber anderen Stiftungen
ist. Der Kooperationsvertrag war sicherlich
auch ein Argument für die Stiftungsaufsicht,
das für die Gründung geforderte Stiftungskapital nicht so hoch anzusetzen.

Was heißt das konkret?
Habicht: Wir haben sechs Gründungsstifter*innen für unsere Sache gewinnen
können, die sich jeweils mit 5.000 Euro
Stiftungskapital eingebracht haben. Mit
dabei sind zum Beispiel Eckard Preen
von der Wirtschaftsförderung Krefeld und
Hansgeorg Hauser, der das Haus der Sei-
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Welchen Unterschied macht es, ob ich
stifte oder spende?
Habicht: Das Stiftungskapital dient der
Sicherung der Stiftung und darf nur für
langfristige Investitionen ausgegeben
werden. Mit den Spendengeldern hingegen können wir arbeiten, also das Geld
unmittelbar für Projekte oder Anschaffungen im Viertel ausgeben. Ob Stiften oder
Spenden: Beides ist gleich wichtig, und
wir freuen uns über jede und jeden, der
sich auf die ein oder andere Weise für das
Quartier einsetzt.
Adams: Wichtig ist noch zu wissen, dass
man als Stifter*in Teil des Stifterforums
wird, das einmal im Jahr tagt. Dort werden
dann Vertreter*innen für die Samtweberei
und das Viertel benannt, die im Kuratorium sitzen. Dieses Gremium berät den
Vorstand. Damit hat man als Stifter*in die
Möglichkeit, inhaltlich an der Ausrichtung
der Stiftung mitzuarbeiten.

Wer ist noch Teil des Kuratoriums?
Adams: Es wurde darauf geachtet, dass
alle Gruppen vertreten sind, die für das
Viertel relevant sind. Das sind neben den
Bewohner*innen unter anderem die Gewerbemieter*innen. Ebenso die Bürgerinitiative Rund um Sankt Josef oder der
Bürgerverein Bahnviertel. Auch die Stadt
Krefeld ist dabei.

Innenhof der Alten Samtweberei. Foto: Marcel Rotzinger.

UNS-Geschäftsführerin Monika Adams
und Knut Habicht, Vorstandsmitglied der
NachbarschaftStiftung, stellten sich dem
Interview mit „Die Samtweber“.
Foto: Sonja Hausmanns.

Raum für Schönes
Carla Osebold zeigt in ihrem Laden Oh Ramrath Kunst und Design aus Krefeld.

Adams: … teilweise ist das ja schon gelungen. Ich glaube, das Engagement des freischwimmer e.V. am alten Stadtbad war auch aufgrund der guten Erfahrungen mit der
Samtweberei einfacher. Einige Akteur*innen dort waren zuvor Mieter*innen hier und
Teil des gemeinschaftlichen Engagements.
Habicht: Ich denke da auch an Orte wie Das Café an der Tannenstraße und Brauner
Krake am Westwall. Oder das Geschäft für Kunsthandwerk Oh Ramrath ein paar Häuser weiter: Das sind alles Highlights, die ihr Licht auf das gesamte Viertel werfen.

Gerade zu Beginn ist viel passiert rund um die Samtweberei, dann schien eine Talsohle erreicht – nicht zuletzt mit der Schließung des Cafés Lentz und dem Weggang
vieler Mieter*innen aus dem Pionierhaus. Stimmt dieser Eindruck?
Adams: Letztlich hat es sich so entwickelt, wie wir es wollten: Unternehmen sind gewachsen, haben sich professionalisiert und sind nun in größere Büros umgezogen. Im
vergangenen Jahr haben wir trotz Corona wieder viele spannende kleine Unternehmen
für das Pionierhaus gewonnen. Dieser Generationswechsel konnte aber wegen der Pandemie noch nicht so recht seine Kraft entfalten. Das wird sich hoffentlich bald ändern.
Habicht: Ich halte die Talsohle für durchschritten. Die Schließung des Lentz war natürlich schade. Aber nun ist mit dem Nachbarschaftszimmer und der Shedhalle als
Aufenthaltsort für alle im Viertel etwas anderes Gutes entstanden. Bei allen Aktivitäten
hat uns Corona einfach ausgebremst, das werden wir nun aufholen.
Die Staffelübergabe von der UNS an die NachbarschaftStiftung scheint ein guter
Anlass für einen Rückblick: Inwieweit war das Projekt „Samtweberviertel“ seit dem
Startschuss vor acht Jahren ein Erfolg?
Adams: Unbestritten ist die Samtweberei ein schöner und lebendiger Ort geworden.
Dieses Ziel haben wir also erreicht. Was besser sein könnte, ist die Verbindung zum
Viertel. Warum sind zum Beispiel bei vielen Projekten keine Menschen mit Migrationshintergrund dabei? Hier sehen wir, dass wir das Thema Sprache noch stärker in den
Fokus rücken müssen. Insgesamt wurde in den letzten Jahren eine tolle Grundlage geschaffen. Allein die Tatsache, dass sich nun aus Eigeninitiative die NachbarschaftStiftung gegründet hat, werte ich als großen Erfolg!
Habicht: Ich bin hier um die Ecke auf der Garnstraße groß geworden und weiß, wie
sich das Viertel entwickelt hat – nicht zum Positiven. Bedauerlicherweise wurde in der
Vergangenheit am Gebäude der Samtweberei nahezu nichts gemacht. Daher halte ich
das Projekt für eine großartige Entwicklung für die gesamte Stadt. Meine Hoffnung ist,
dass dies auf das gesamte Viertel abstrahlt ...

Was wünscht ihr euch für die Zukunft des Viertels?
Habicht: Wir wollen die Kommunikation mit und zwischen den unterschiedlichen Kulturen deutlich ausbauen. Wenn wir im Viertel etwas voranbringen wollen, dann geht
es nur gemeinsam mit den Menschen, die hier leben. Persönlich bedauere ich es zum
Beispiel sehr, dass wir nicht mehr Gründer*innen aus anderen Kulturen für das Pionierhaus gewinnen konnten.
Adams: Dieses Viertel steht durch seine Vielfalt immer auf der Schneide. Auf der einen
Seite gibt es destruktive Kräfte, es gibt Drogen, Gewalt und Verwahrlosung. Aber es
gibt eben auch die guten Seiten – schöne Wohngegenden, engagierte Menschen und
spannende Projekte. Um das nach vorne zu bringen, müssen wir im Gespräch bleiben
und Lust darauf machen, hier zu leben und zu arbeiten.
Internet: nachbarschaft-stiftung.de

UNTERSTÜTZUNG FÜR DAS AMT MIT EHRE
„Es geht darum, die Ehrenamtler*innen bei ihrer wichtigen Arbeit für das Viertel zu
unterstützen“, sagt Pierre Schweda über seine neue Rolle. Seit Juni arbeitet er als Ehrenamtskoordinator für die NachbarschaftStiftung. Wer beispielsweise die Shedhalle
für eine Veranstaltung nutzen will, wendet sich an ihn. „Bei Bedarf unterstütze ich
aber auch inhaltlich und gebe Hinweise, welche behördlichen Auflagen gegebenenfalls erfüllt werden müssen.“

hoch genug geschätzt werden. Ich möchte
dabei helfen, dass es seine volle Kraft entfalten kann.“ (soh)

Neben der Koordination des Ehrenamts ist Schweda auch dafür zuständig, die Samtweberei wieder stärker im Viertel und darüber hinaus sichtbar zu machen. Dafür
bringt er die richtigen Voraussetzungen mit: Schweda organisiert seit 16 Jahren Veranstaltungen im Kulturbereich. Seit April 2020 hat er sein Büro im Pionierhaus. Die
Hälfte seiner Zeit widmet er nun seiner neuen Aufgabe. „Ehrenamt kann gar nicht
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Von Stefanie Barthold

Fotos: Carla Osebold

Großen wie im Kleinen, aber auch über
die eigenen Bedürfnisse. „Mich reizt es,
zu spüren, was einem gerade guttut, und
dem nachzugehen“, sagt die gebürtige
Essenerin.

Schönes in die Welt bringen. Das ist es,
was Carla Osebold interessiert. Mit ihrem
Laden Oh Ramrath am Westwall 54 hat
sie einen Ort geschaffen, der Kunstgalerie und Verkaufsraum zugleich ist. Einen
Platz zum Innehalten, der dem Viertel guttut.
Auf dem Gehweg vor der Tür stehen zwei
Holzstühle. Die Blumenkästen vor dem
großen Schaufenster hat Carla Osebold
bunt bepflanzt. Ihr gefällt es, wenn Menschen hier für einen Moment verweilen
und entspannen. Das passt zur Philosophie des Ladens. Stress und Hektik –
Fehlanzeige. Oh Ramrath strahlt Freundlichkeit und Gelassenheit aus. „Ich finde
es super, wenn Leute sich trauen, einfach
mal reinzukommen, und sich ganz in Ruhe
umsehen“, sagt die 27-Jährige.

Sich etwas trauen – damit kennt sich Carla Osebold aus. Im Sommer 2020 mietete
sie das Haus des ehemaligen Plisseeladens Joh. Ramrath am Westwall, das bereits ein Jahr leer stand. Altes Flair, Holzböden, Samttapeten. Im Obergeschoss
steht ein stattlicher Flügel. Ein Glücksfall
für die Produktdesignerin, die kurzerhand
Freunde und Familie für das Projekt begeisterte – und einzog. Seither beleben
sechs Personen als Wohngemeinschaft
das vierstöckige Anwesen. Einfach mal
ein ganzes Haus mieten? Manche würden
diesen Schritt naiv nennen, doch für Carla Osebold ist Naivität nichts Negatives.
„Manchmal ist eine Prise Blauäugigkeit
genau das, was es braucht, um etwas zu
bewegen.“
Das enge Zusammenleben unter einem
Dach erfordere viel Kommunikation und
Kompromissbereitschaft. Das sei zwar
eine schöne, aber auch fordernde Aufgabe. Eine Situation, aus der sich eine
Menge lernen lässt – über die Faktoren
für ein harmonisches Miteinander, im

Als sie 2013 zum Designstudium an die
Hochschule Niederrhein kam, ahnte sie
bereits, dass es ihr in der Krefelder Südstadt gut gefallen würde. Inzwischen ist
das Viertel für sie ein Stück Heimat geworden: „Ich schätze die Vielfalt sehr,
nicht nur die architektonische. Wir wohnen hier ganz zentral und trotzdem richtig schön. Es geht persönlicher zu als in
anderen Städten, man greift sich gegenseitig unter die Arme, die Leute sind offen
und direkt.“
Ein engagiertes Netzwerk kreativer Menschen aus Musik, Kunst, Design und nicht
zuletzt dem Stadtmarketing hilft Carla
Osebold dabei, sich in Krefeld wohlzufühlen. „Hier ist alles sehr connected.“ Doch
die Pandemie hat ihr Herzensprojekt Oh
Ramrath enorm auf die Probe gestellt.
Monatelang waren die Türen geschlossen. Umso mehr genießt die ideenreiche
Gründerin die Zeit der Wiedereröffnung.
Für jeweils etwa drei Monate zeigt und verkauft sie nun in ihrem Laden die Werke von
Künstler*innen aus Krefeld und Umgebung
– dann wechselt die Besetzung. So lässt
sich immer etwas Schönes bei Oh Ramrath
entdecken. Auch Workshops und Kurse für
Neugierige gehören ab sofort zum Konzept.
„Mir ist es wichtig, dass die Leute hier ganz
ohne Scheu etwas ausprobieren können,
zum Beispiel eine handwerkliche Technik“,
erklärt die kreative Unternehmerin.

Kontakt
Du willst dich ehrenamtlich im Samtweberviertel engagieren und benötigst
einen Raum oder sonstige Unterstützung? Dann wende dich an Ehrenamtskoordinator Pierre Schweda von der NachbarschaftStiftung.
Telefon: 02151 6006860
E-Mail: pierre.schweda@nachbarschaft-stiftung.de

Oh Ramrath
Westwall 54
47798 Krefeld
Kontakt und Infos, auch
für interessierte Künstler*innen:

freischwimmer e.V., Richard Grüll, Katja Hausmanns, Sonja Hausmanns,
Kevin Mohr, Thomas Nentwich, Carla Osebold, Benedikt Reichelt,
Marcel Rotzinger, Doris Steinkamp, Simon Veith, Daniel Wiese
psd.co. Werbeagentur | psd-co.de
Werbebüro Gathen | Paniczek, Print-Produktionsagentur
2.000 Stück
Udo Paniczek, werbebuero@paniczek.de

Carla Osebold
Telefon: 0163 8187569
E-Mail: carla@oh-ramrath.de

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung der Redaktion.
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Neues lernen, in unbekannte Rollen
schlüpfen, ein Abenteuer wagen – und
dabei tollen Menschen begegnen. Das ist
es, was Carla Osebold sich auch perspektivisch noch viel mehr wünscht. Für sich
selbst, für die Südstadt und für alle beautiful Crefelders, wie es so schön an der
Fassade des Oh Ramrath geschrieben
steht. „Gerade den jungen Menschen in
dieser Stadt wünsche ich Mut und Energie, etwas ins Leben zu rufen und sich
noch mehr miteinander zu verbinden, damit Krefeld immer bunter wird.“
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Schaden verursachen: Er tut den empfindsamen Tieren keinen Gefallen, wenn er zu
häufig in ihr natürliches Treiben eingreift. Imker, die auf Honiggewinnung aus sind,
müssen sich regelmäßig um Schwarmverhinderung kümmern, das Volk ausdünnen
und damit Vermehrung unterbinden. „Wenn wir uns aber zu sehr in den natürlichen
Lauf der Dinge einmischen und alle paar Tage den Stock öffnen, nervt und stresst das
viele Bienen“, erklärt Stefan Röder. Behutsames und bedachtes Vorgehen, betont er,
habe absolute Priorität, um die Insekten zu schützen.

Das Ziel: Bienen in Balance
Bevor er vor einigen Jahren nach Krefeld kam, betreute Stefan Röder zehn Jahre lang
in Duisburg drei Bienenvölker und produzierte etwa 100 Kilo Honig im Jahr. Zwar auf
schonende, biologisch wertvolle Weise, doch eben mit dem Ziel einer guten Honigernte. Inzwischen setzt er den Schwerpunkt anders und möchte in erster Linie, dass sich
die Bienen gut entwickeln. Neben dem Volk in der Alten Samtweberei kümmert er sich
noch um einen Bienenstock an der Freien Waldorfschule. Auch dort ist fast zeitgleich
in diesem Frühjahr ein Schwarm eingezogen.
Im Vordergrund steht nun, dass die Tiere den Winter überstehen. In den vergangenen drei
Jahren hat das leider nicht geklappt: Die Varroamilbe hat jedes der drei Samtweberei-Völker,
die anfangs auf dem Dach der Shedhalle, später dann im Garten residierten, ausgerottet.
Dieses Jahr soll es anders werden. Das wichtigste Kriterium fürs Überleben: ausgeglichene, zufriedene Bienen, die sich in Ruhe um Nahrungsbeschaffung und Körperpflege kümmern können. Gechillte Bienen knabbern sich nämlich sogar die eine oder andere Milbe
gegenseitig vom Körper. Social Grooming nennt man dieses zweckdienliche Putzverhalten
der cleveren Flügeltierchen. Nur zu viele Parasiten dürfen es nicht werden.

Von Stefanie Barthold

GOOD
VIBRATIONS

Alle Fotos von Stefan Röder und
seinen Bienen: Richard Grüll.

Im Nachbarschaftsgarten der Alten Samtweberei tummeln sich seit diesem Frühjahr circa 30.000 Bienen.

Sie sind gesellige, soziale und ausgesprochen hilfsbereite Wesen. Kommunikativ
versiert und perfekt organisiert, teilen sie
alle anfallenden Tätigkeiten fair und flexibel untereinander auf. So kommt niemand
zu kurz, und gleichzeitig ist jedes Individuum gefordert, etwas zum Funktionieren des Miteinanders beizutragen. Jedes
Lebewesen kennt seine Rolle und erfüllt
eine sinnstiftende Aufgabe für das gelingende Ganze. Die weiblichen Geschöpfe
sind dabei am engagiertesten: Manche
sind als Klimatisierungs-, Bau- oder Logistik-Expertinnen aktiv. Andere arbeiten
als Kundschafterinnen, Zofen oder im
Security-Bereich. Und einige von ihnen
packen einfach immer genau da an, wo
sie gerade gebraucht werden, damit das
Volk gesund und zufrieden gedeiht. Alle
halten zusammen. Ach, Biene müsste
man sein!
„Wir können viel von diesen intelligenten
Lebewesen lernen“, sagt Stefan Röder. Er
weiß, wovon er spricht, denn er beschäftigt sich schon seit gut 20 Jahren mit den
vorbildlichen Tieren. Als im gewittrigen
Mai dieses Jahres überraschend ein Volk
ins Bienenhaus in der Alten Samtweberei an der Lewerentzstraße einzog, war
die Freude bei Stefan Röder groß. Nach

dem kühlen, regnerischen Frühjahr hatte er schon nicht mehr damit gerechnet,
doch der Schwarm fand die gesäuberte,
zusätzlich gedämmte und mit einem anziehenden Lockstoff versehene Behausung ganz offensichtlich behaglich. Etwa
30.000 Tiere leben seitdem im Nachbarschaftsgarten im hinteren Bereich der
Shedhalle – das wind- und wettergeschützte Plätzchen direkt neben einem
Kirschbaum scheint den Honigbienen zu
gefallen.

Für Stefan Röder ist die Hobby-Imkerei ein idealer Ausgleich zum Job und eine höchst
entspannende Angelegenheit. „In der Nähe der Bienen“, sagt er, „muss man einfach ruhig
werden.“ Hektische Bewegungen in der Nähe eines Bienenstocks? Ganz schlechte Idee.
Aber im Normalfall seien Bienen sehr friedfertige Wesen, betont der Imker. Sie stechen nur,
wenn sie sich bedroht fühlen. Lieber fliegen sie los zu den zahlreichen Linden am Ring oder
zu heimischen Wildblüten und anderen insektenfreundlichen Gewächsen in der Nachbarschaft. In einem Radius von drei Kilometern machen sie dabei ordentlich Strecke. Nach
den Sammelflügen ruhen sie sich in ihrem Gartenhaus wieder aus. Schließlich brauchen
auch Bienen bei all der Rackerei zwischendurch mal eine Mütze Schlaf.
Hoffentlich haben Milben und Wetter in diesem Winter ein Einsehen, sodass sich die Bienen-Community in der Alten Samtweberei gesund entwickeln kann und auch im nächsten
Jahr noch munter durch den Nachbarschaftsgarten summt. Denn wenn es den Bienen gutgeht, beflügelt das bekanntlich auch die Natur – und damit uns Menschen.

zum Überleben bräuchten. In der Alten
Samtweberei aber steht nicht der Ertrag
im Vordergrund, sondern die Ökologie.
Studien belegen, dass auch am Niederrhein die Insektenpopulation dramatisch
zurückgegangen ist. Deshalb wird im
Nachbarschaftsgarten auf biologische
Vielfalt geachtet. Es kommen ausschließlich natürliche Stoffe zum Einsatz, keine
Pestizide oder andere aggressive Mittel.
„Den Pflanzen und Insekten soll es hier
gutgehen“, wünscht sich Stefan Röder.

Bienen kämen wunderbar
ohne Menschen klar
Apropos Honig: Wird es also bald leckeren Samtweberhonig geben? „Jein“,
sagt Stefan Röder. Sollte das Volk den
Winter überstehen, kann er eventuell im
kommenden Sommer eine kleine Menge ernten. Doch ein Großteil des Honigs
ist für die Bienen da, sie nutzen ihn als
Futtervorrat für den Winter. Unter Idealbedingungen produzieren sie ungefähr
120 Prozent, also etwas mehr, als sie

In ihrem Zuhause, der „Beute“, stört der
ausgebildete Imker die Bienen deshalb so
selten wie möglich. Nur hin und wieder
schaut er nach dem Rechten und kontrolliert den Stock auf Milbenbefall oder andere Krankheiten. Die Varroamilbe ist als
aggressiver Schädling der größte Feind
der Biene, direkt gefolgt von ungünstigen
Umweltbedingungen, Pestiziden und Insektiziden. Doch auch der Mensch kann
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Stadtimkern wird immer populärer. Das Interesse an der Bienenhaltung
wächst enorm – das ist gut. Aber man sollte es verantwortungsvoll und
professionell angehen. Dazu gehört, sich zu informieren und sich ausführlich beraten zu lassen, etwa, indem man einem Verein beitritt. Wer
das nicht tut, dem passieren leicht Fehler, die auch anderen Bienenvölkern und Imkern zum Verhängnis werden könnten. Beispielsweise, indem
sich Krankheiten und Seuchen wie die Faulbrut ausbreiten.
Gute Anlaufstellen für Bienenfreund*innen sind der Verein Mellifera
(www.mellifera.de) für wesensgemäße Bienenhaltung und dessen Regionalgruppe Naturwabe Niederrhein (www.naturwabe-niederrhein.de).
Dort findet man Gleichgesinnte und kompetente Informationen. Auch
das Netzwerk blühende Landschaft (bluehende-landschaft.de) bietet viel
Wissenswertes rund um Natur- und Insektenschutz.
Imker Stefan Röder wird nach Möglichkeit bei Veranstaltungen im Samtweberviertel mit einem Infostand vertreten sein, etwa beim Kirschblütenfest im kommenden Jahr. Geplant sind zudem kleine Workshops oder
Informationsevents vor Ort. Wer sich dafür interessiert, kann sich unter
immengold@googlemail.com bei ihm melden.

Kein PC, kein Drucker – kein Problem
Von Benedikt Reichelt

Corona bedeutete für die Schulkinder eine lange Zeit: Homeschooling. Ein schicker englischer Begriff für etwas, das manchen Familien leichtfiel, viele aber auch vor erhebliche
Probleme stellte. Hilfe kam aus der Samtweberei.

Pionierin Sabine Kreuer zeigt
den PrintKids, wo es langgeht.
Foto: Benedikt Reichelt.

Als zum Ende des vergangenen Jahres die Präsenzpflicht an den
Schulen in NRW coronabedingt zum ersten Mal aufgehoben und
danach der Distanzunterricht zur Regel wurde, war in vielen Familien mit schulpflichtigen Kindern guter Rat teuer. Denn obwohl
inzwischen so gut wie jede*r mit dem Smartphone im Internet unterwegs ist, hat noch lange nicht jeder Haushalt einen PC, Laptop
oder gar einen Drucker. Wie also Aufgabenblätter und sonstiges
Material, das von den Schulen online bereitgestellt wurde, ausdrucken und bearbeiten?

Von Katrin Mevißen (freischwimmer e.V.)

1% Hoffnung = 100 % Chancen
Wir haben 2018 die freischwimmer gegründet, um Verantwortung für unsere Stadt
und den öffentlichen Raum zu übernehmen. Wir wollten wissen, wie wirksam die
Bürger*innen dieser Stadt sein können, und haben uns den unmöglichsten Ort dafür
ausgesucht: das alte Krefelder Stadtbad. Seit 2003 wird das rund 10.000 Quadratmeter große Gelände mit zwei Schwimmhallen, über 100 Dusch- und Wannenbädern, einem Saunabereich und dem verwunschenen Freibadgelände nun nicht mehr genutzt.
Unzähligen Investoren, Initiativen und Wiederbelebungsversuchen zum Trotz gab es
keinen, der sich mit seiner Idee durchsetzen konnte.

Daher fand sich zu Beginn des Jahres mit Unterstützung der Integrationsagentur der Diakonie Krefeld & Viersen ein Team von
Ehrenamtler*innen in den Räumen der Urbanen Nachbarschaft
Samtweberei zusammen, um im Rahmen des Projekts „PrintKids“
einen Druck- und Kopierservice für Kinder im Homeschooling anzubieten.
Schnell sprach sich der Service an den Schulen herum, und schon
bald schauten regelmäßig dienstags und freitags Kinder und Eltern
mit Handy oder Speicherstick im Nachbarschaftszimmer der Alten
Samtweberei in der Lewerentzstraße vorbei, um sich Unterrichtsmaterial ausdrucken zu lassen.
Außerdem wurde ein E-Mail-Postfach eingerichtet. So konnten
Dateien vorab geschickt und ausgedruckt werden, was die Wartezeit verkürzte. Bei Redaktionsschluss für diese Ausgabe waren der
PrintKids-Laptop und -Drucker „eingemottet“. Wollen wir hoffen,
dass dies auch so bleibt. Aber dieser Service kann auch jederzeit
wieder reaktiviert werden.

gefallenen Kultursommer auf dieses Jahr
übertragen und noch neue hinzugesammelt. Eine tolle Badsaison, mit kulturellem
Programm, Workshops, Panels, Musik und
Tanz stand in den Startlöchern. Endlich
konnten wir zeigen, wozu das Stadtbad als
Standort und wir als Akteur*innen fähig
sind, und freuten uns wie Bolle darauf.

Ein Frei.Tag bei den freischwimmern. Alle Fotos auf dieser Seite: freischwimmer e.V.

Dann kamen plötzliche Sicherungsmaßnahmen, die uns den Zugang zum Bad voll sperrten. Wir haben uns abgekämpft, die
Sperrung auf ein Minimum zu reduzieren, damit wir wenigstens einen Notbetrieb aufrechterhalten konnten. Die vielen unterschiedlichen Maßnahmen, die für die erneute
Freigabe stattfinden sollten, verhinderten das jedoch.
Schlussendlich ist die Badsaison21 wie schon die Badsaison20 ins Wasser gefallen. Natürlich hat uns das einen großen Dämpfer gegeben und traurig gemacht. Wir bewerten
immer noch die Auswirkungen, die das auf unsere Vereinskasse haben wird, denn das
Programm war zum großen Teil schon ausgearbeitet, Künstler*innen müssen bezahlt
werden, Equipment wurde gekauft.

Nachbarn helfen Nachbarn – Hilfe aus der Samtweberei
Alle Mieter*innen, die in der Alten Samtweberei arbeiten, leisten sogenannte Viertelstunden. Mit diesen Stunden unterstützen sie Initiativen und Projekte im Viertel – wer diese Unterstützung braucht, muss sich nur melden. Und diese Hilfe in Form von Arbeit ist
schlicht und ergreifend umsonst!

Einen Überblick bekommen, welches Know-how genutzt werden kann? Nichts einfacher
als das: Informationen dazu findet man in der Viertelstundenbörse unter „BIETE“. Etwas
gefunden, das passt? Dann einfach unter dem Angebot auf „Kontaktieren“ klicken und
mit der*dem Anbieter*in Kontakt aufnehmen.

Das Projekt Samtweberei wollte von Anfang an mehr sein als nur die Entwicklung einer
Immobilie, die für den Investor Gewinn erwirtschaftet. Die Idee der Bonner Montag Stiftung Urbane Räume, die ursprünglich hinter dem Projekt Samtweberei steht: Der Gewinn
soll ein sozialer Gewinn sein, ein Gewinn also für das Viertel und seine Bewohner*innen.
Die Viertelstunden, die für die Selbstständigen in der Samtweberei Teil der Miete sind,
sind ein Baustein in diesem Konzept.

Wird spezielles Fachwissen gebraucht? Unter „SUCHE“ kann jedes Anliegen veröffentlicht werden. Der Weg dazu: eine E-Mail an info@samtweberei.de.

Wer braucht also …
• Unterstützung, um ein Projekt bekannt zu machen?
• regelmäßige Hilfe in Form von Zeit und Arbeitskraft?
• praktische, das heißt zum Beispiel handwerkliche Unterstützung?

Unterstützt werden:
• Aktivitäten im öffentlichen Raum
• Aktivitäten und Beiträge zur Pflege
einer guten Nachbarschaft
• Veranstaltungen, Kunst- oder Kulturprojekte
• die Ankündigung und Verbreitung der
Informationen zu solchen Aktivitäten

Hilfe ist in vielfältiger Form möglich:
• Grafiker*innen können Plakate und Flyer entwerfen.
• Bei Stress im Projekt kann ein*e Moderator*in helfen.
• Präsentationen beim Kirschblütenfest können unterstützt werden.
• Baumbeete können gepflegt werden.
• Spielplatzpat*innen helfen, Spielplätze in Ordnung zu halten.
• Vorleser*innen kommen in den Kindergarten.
• Ferienangebote machen den Sommer in der Stadt für Kinder
und Jugendliche zu einem abwechslungsreichen Vergnügen.

Ideen, Fragen oder Unterstützungsgesuche sind willkommen unter:
Telefon: 02151 1528293
E-Mail: info@samtweberei.de
Link zur Viertelstundenbörse:
samtweberviertel.de/samtweberviertel/viertelstundenboerse/

Ist das jetzt das Ende? Jetzt fängt es richtig an! „Was uns nicht umbringt, macht uns stärker“, oder: „Am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende.“ Solche Sprichwörter beschreiben die Stimmung, in der wir uns befanden. Die vielen Mails,
Anrufe und persönlichen Gespräche in dieser Zeit haben uns Kraft gegeben, uns gezeigt,
wie groß der Zuspruch hinter unserem Projekt ist, und nach vorne blicken lassen.

Katrin Mevißen und Marcel Beging (freischwimmer e.V.) bei der Unterzeichnung
des Nutzungsvertrages mit der Stadt.
Bis die freischwimmer kamen: Wir besorgten uns Schlüssel, gründeten den Verein, öffneten das Stadtbad wieder für Führungen und kulturelle Events, starteten Umfragen
nach Wünschen und Bedürfnissen der Besucher*innen, eroberten den Raum, räumten
ihn auf, bauten ihn um und gaben ihm neue Funktionen, lernten mit Stadtverwaltung
und Politik zu arbeiten, sponnen große Pläne und wagten mutige Schritte, standen in
der Öffentlichkeit, ernteten Preise für unsere Arbeit, bekamen unseren Projektteil durch
den Rat der Stadt Krefeld zugesprochen, stellten unsere Idee dem Ministerium vor und
bekamen grünes Licht für eine mögliche Förderung. Nun, nach drei Jahren Arbeit sind
wir enger denn je mit diesem wunderschönen Flecken Krefelds verbunden. Wir haben
viele Mitstreiter*innen gefunden und sind mittlerweile rund 260 Mitglieder in unserem
Förderverein. Einige von ihnen kommen jeden Samstag mit anpacken und sind wichtige
Verantwortungsträger*innen für unsere Arbeit geworden, andere entspannen freitags
mit einem Weißwein am Außenbecken, manche sehen uns von der Ferne aus zu und
spenden Mut und Durchhaltekraft.
Die muss man auch haben, denn es ist nicht immer leicht und strahlend. Es gibt auch
Rückschläge auf unserem Weg. Rückschläge wie einen Virus, der uns den ganzen letzten
Sommer versaut hat, oder das Betretungsverbot, welches uns Mitte Juli ereilte. Ungeahnt
der drohenden Gefahr hatten wir alle Fördergelder aus dem letzten, wegen Corona aus-

Die Stadt hat mittlerweile alle Sicherungsmaßnahmen auf unserem Geländeabschnitt
durchgeführt. Die Bauabnahme des 1. Abschnitts unseres Bauantrages ist ohne Mängel
abgenommen worden, und wir haben nach drei Jahren der „geduldeten Hausbesetzung“
endlich einen Nutzungsvertrag unterschrieben. Spannende neue Überlegungen und Kooperationspartner*innen schaffen vielleicht eine kurzfristig umsetzbare Perspektive für
Gründungen auf unserem Projektteil. Wir planen eine große Wiedereröffnungsparty, die hoffentlich bereits stattgefunden hat, wenn diese Ausgabe von „Die Samtweber“ erschienen ist, und wir freuen uns auf die Zukunft, in
der wir unseren Teil des Bades mithilfe der
Städtebauförderung und des Programms
„Initiative ergreifen“ entwickeln können.
Das Projekt hat uns gelehrt, aus wenig
Hoffnung echte Chancen zu generieren.
Mit Leidenschaft und ehrlichem Engagement ist alles möglich. Zur Verantwortung
gehört es auch, Rückschläge aushalten
zu müssen. Jetzt geht es wieder um einen
mutigen Aufschlag!

Quelle: UNS gGmbh, Bearbeitung: kMs
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Kurz bevor der Verein freischwimmer im alten Stadtbad an der
Neusser Straße mit einem umfangreichen Kulturprogramm in die
Badsaison21 starten wollte, erteilte
die Stadt im Juli wegen nötiger Sicherungsmaßnahmen ein umfassendes Betretungsverbot. Das Programm musste komplett abgesagt
werden. „Die Samtweber“ bat den
Verein um eine Stellungnahme:
Geht es weiter im Stadtbad? Wie
geht es weiter? (Red.)

Absperrung des Außenbereiches der freischwimmer.
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Begegnungen auf Augenhöhe

„Detlef ist 57 Jahre alt und gehört seit vielen Jahren
quasi zum Inventar der Bahnhofsmission Krefeld. Er hat ein
bewegtes Leben hinter sich und besucht [die Mission] jeden
Tag mehrmals. Wer in die Bahnhofsmission Krefeld kommt,
kommt nicht daran vorbei, ihn kennenzulernen.“*

Die Bahnhofsmission Krefeld betreibt
einen Instagram-Account und präsentiert
dort auch ihre Gäste.

„Günther ist 55 Jahre alt und besucht die
Bahnhofsmission täglich seit ca. 8 Jahren.
[…] Er wohnt in einem kleinen Zimmer in
einem Krefelder Stadtteil, in welchem er
sich jedoch sehr selten aufhält. Viel lieber
verbringt er seine Zeit rund um den Bahnhof mit Menschen, die er seine Freunde
nennt.“*

Von Klaus M. Schmidt

Sophie Bollmann ist die Leiterin der
Bahnhofsmission Krefeld.

Der Manager mit abgerissenem Knopf am
Sakko oder auch der Wohnungslose, der
sich aufwärmen möchte. Menschen auf
der Suche nach einem Gespräch bei einer
Tasse Kaffee oder Tee oder Reisende, die
Unterstützung brauchen: beim Ein-, Ausoder Umsteigen. Die Bahnhofsmission
am Krefelder Hauptbahnhof bietet „Hilfe
für alle“. Und sie will das keineswegs still
und im Verborgenen tun. Auf Instagram
präsentiert Missionsleiterin Sophie Bollmann Aktionen ihrer Einrichtung – und
Gesichter. Die Fotografin Katja Hausmanns hilft seit diesem Frühjahr dabei,
Mitarbeiter*innen der Mission und ihre
Gäste in Szene zu setzen.

Mann, der ihr da entgegenkam, war ja viel
zu kalt angezogen.

Katja Hausmanns übrigens später in der
Mission auch wieder getroffen.

Ihr spontaner Impuls: Dem muss ich wenigstens eine warme Jacke verschaffen.
Sie ging mit ihm zurück zu ihrem Haus,
bat ihn zu warten und suchte nach irgendeinem Bekleidungsstück in ihrer Wohnung. Als sie wieder vor die Tür trat, war
der Mann verschwunden. Da hatte sie die
Idee, ihn vielleicht in der nahen Bahnhofsmission zu finden oder dort wenigstens
Hilfe für den Mann aufzutun. Aber dann
stand sie auf Gleis 1 des Bahnhofs vor verschlossenen Türen. Es war Wochenende,
und dann ist die Mission nicht besetzt.

Mit einem Projekt hilft Katja Hausmanns
den Gästen ganz praktisch: Kostenlos
macht sie Passfotos von Besucher*innen
der Mission. Und mit dem anderen unterstützt sie eben den Instagram-Account.
Mitarbeiter*innen und Gäste der Mission
werden von ihr fotografiert, Sophie Bollmann notiert die Geschichten der Gäste, und so kann man auf Instagram auch
mehr über die Menschen erfahren.

Viel Schnee lag da im letzten Winter auf
einmal wieder auf Krefelds Straßen – und
es dauerte auch lange, bis er wieder taute.
Die Fotografin Katja Hausmanns wohnt in
der Nähe des Hauptbahnhofs und traute
ihren Augen nicht, als sie über eine Wiese
durch dicken Schnee in Richtung Südeingang des Bahnhofs stapfte. Der ältere

„Ich bin Fan davon, berufliche Tätigkeiten auch in ein Ehrenamt einzubringen“,
sagt Katja Hausmanns. Und so war es
der Fotografin schnell klar, dass sie ihr
Weg wieder in die Mission führen würde.
Hier traf sie auf Leiterin Sophie Bollmann
– und die beiden fanden rasch gemeinsame Projekte. Den Mann von der Wiese hat

Sie schauen einen an, diese Menschen,
und sie lächeln dabei. Die Fotos von Katja
Hausmanns spiegeln unmittelbar wider,
was da beim Fotografieren passiert ist.
Die Porträts zeigen, dass Katja Hausmanns nicht nur „draufgehalten“ hat. Sie
ist auf die Menschen zugegangen und hat
einen Kontakt hergestellt.
„Bahnhofsmission ist Menschen auf Augenhöhe zu begegnen“, das steht auf dem
Schild, das Missionsleiterin Sophie Bollmann auf ihrem Porträt trägt. Die studierte Sozialarbeiterin ist der einzige Profi, der
in der Mission arbeitet. Ihr Team besteht
aus bis zu 20 Ehrenamtler*innen. Das seien Menschen, erklärt Bollmann, die sich
sozial engagieren wollen. Und oft spiele
auch ein christliches Motiv eine Rolle:
Nicht wenige handelten hier einfach aus
Nächstenliebe. Träger der Bahnhofsmission ist die Diakonie Krefeld & Viersen.

Für die gemeinsame Fotoaktion mit Katja Hausmanns hat sie Gäste ausgesucht,
die sie schon länger kennt und mit denen
eine Vertrauensbasis besteht. Die Präsentation der Porträts auf Instagram erfolge
im gegenseitigen Einvernehmen, betont
Sophie Bollmann.
Bis zu 80 Besuche verzeichnet die Krefelder Bahnhofsmission am Tag. Es gebe
auch eine Stammkundschaft, manche
Gäste hätten in der Mission ihren Lebensmittelpunkt. Mit dem Instagram-Account
will Sophie Bollmann den Alltag der Bahnhofsmission darstellen. Und da stünden
eben die Menschen an erster Stelle. Auch
Missionen in anderen Städten sind in
den sozialen Medien aktiv, weiß Sophie
Bollmann. Aber dass eine professionelle
Fotografin wie Katja Hausmanns bei der
Präsentation mithelfe, sei schon ein Alleinstellungsmerkmal.
Knapp 400 Abonnent*innen hat die Bahnhofsmission inzwischen bei Instagram.
Sophie Bollmann ist sich sicher, dass sie
mit dem Account auch viele junge Menschen erreicht. Und die Aufmerksamkeit,
die hier erzielt wird, habe auch schon so
manche Sachspende bewirkt. „Wir zeigen
uns ganz selbstbewusst, und das lohnt
sich dann auch noch“, freut sich Sophie
Bollmann.

„Heinz besucht [die Bahnhofsmission]
noch nicht so lange, seitdem aber
täglich. Er ist ein sehr offener, kommunikativer und fröhlicher Mensch.
[…] Er sagt, [in der Bahnhofsmission]
hätte er neue Freunde gefunden, und
genießt die Gesellschaft und sozialen
Kontakte sehr.“*

„Georg ist 63 Jahre alt und kommt
schon sehr lange regelmäßig zur
Bahnhofsmission Krefeld. Er selbst
erzählt, dass er […] in einem Krankenhaus und Altenheimen gearbeitet hat.
Doch seit jeher gilt seine Leidenschaft
der Kunst.“*

Bahnhofsmission Krefeld
Am Hauptbahnhof 1, Gleis 1
47798 Krefeld
Telefon: 02151 314050
E-Mail: bahnhofsmission@diakonie-krefeld-viersen.de
Internet: diakonie-krefeld-viersen.de/unsere-angebote/weitere-angebote/
bahnhofsmission-krefeld/
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8–16 Uhr
Freitag: 8–12 Uhr
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* Alle Fotos auf dieser Seite stammen von der Fotografin Katja Hausmanns. Die Bildunterschriften sind
Zitate aus den Geschichten, die Sophie Bollmann zu den Menschen,
die porträtiert wurden, aufgeschrieben hat. Alle Bilder und die Texte
in voller Länge findet man auf Instagram unter:
@bahnhofsmission_krefeld

„Heiko hat es nach jahrelanger Drogensucht geschafft,
clean zu leben, und das mit der Unterstützung der
Bahnhofsmission. Eine echte Erfolgsgeschichte!“*
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Von Richard Grüll

„Spielen und Werken“ war das Motto für ihre große Ferienaktion. Tatiana und Gudrun,
Bewohnerinnen der Samtweberei, haben sie in den Sommerferien organisiert. Zwölf
Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, alle aus dem Viertel, haben teilgenommen
und fühlten sich nicht einfach nur beschäftigt. Sie hatten ihren Spaß.
Tatiana und Gudrun, gewissermaßen ausgebildet im Werken und Dekorieren und pädagogisch vom Fach, konnten all das anbieten, was zu einer erfolgreichen Kinderferienaktion dazugehört. Dass sie obendrein erfahrene Köchinnen sind, war für die Stärkung
in den Pausen natürlich ein großer Vorteil.
Die insgesamt vier Mädchen und acht Jungen kamen in der letzten Ferienwoche in der
Shedhalle zusammen, und nach einer knappen Stunde Kennenlernzeit ging es auch
gleich richtig los. An den Werkbänken in der Werkstatt wurde schnell gesägt, geraspelt,
geschmirgelt, geschnitten, genäht, gemalt und angemalt.
Aus alten Bilderrahmen wurden Magnettafeln mit selbst gestalteten Magneten. Alte
Tannenbaumspitzen wurden schnell zu Schmuckständern umgestaltet. Mit Leder zu
arbeiten fanden die Kindern besonders cool. Selbst geschneiderte Westen und Gürtel
wurden gleich gerne anprobiert und verschafften den Outfits einen ganz neuen Look.
Im Rolldruck veredeltes Papier wurde laminiert, um als Schreibtischunterlage zu dienen. Aus Holz, Federn und Farbe entstanden Windgaukler, wahre Meisterwerke, die bei
Luftzug dem Betrachter zuwinken.

Zwischendurch konnte aber auch einfach „nur“ gespielt und der Bewegungsdrang ausgelebt werden. Die Spielgeräte im Bauwagen der Shedhalle bieten dazu viele Anregungen.

Eine Woche voller Spaß und Aktion
für Kinder aus dem Samtweberviertel
Bei einer großen Ferienaktion in
der Shedhalle der Samtweberei
konnten Kinder des Viertels
kreativ aktiv werden.
~10~

Wer so aktiv und kreativ ist, muss natürlich auch Energie tanken. Dafür gab es gesundes, selbst zubereitetes Frühstück und gemeinsame Mittagessen.
Die neu gegründete NachbarschaftStiftung Samtweberviertel hat die Aktion finanziert.
Die Teilnahme war für die Kinder also kostenfrei. Dass sie ihren Spaß hatten, sah man
an ihren zufriedenen Gesichtern. Und die nächsten Ferien kommen bestimmt, sodass
– wenn die Umstände es zulassen – dieser Sommerspaß auf jeden Fall wiederholt werden soll. Die Shedhalle der Samtweberei wartet nur darauf.

Alle Fotos auf dieser Doppelseite: Richard Grüll. Die Erziehungsberechtigten
der abgebildeten Kinder sind mit der Veröffentlichung einverstanden..
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Nach diesem Schema haben wir alle, die hier erscheinen, um Auskünfte gebeten:
1. Beschreibt in zwei Sätzen, was ihr macht.
2. Was ist das Schöne an eurem Beruf, eurem Projekt, eurer Arbeit?
3. Warum ist die Alte Samtweberei ein guter Ort für euch?

Lukas Spijkermans, Jan Pichol,
Oskar Piorkowski und
Malte Brinkmann (v. l. n. r.)
sind bildmühle.
Foto: Kevin Mohr.

bildmühle
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3

Im Pionierhaus und im Torhaus der Alten Samtweberei an der Lewerentzstraße
sind Unternehmen, Kulturschaffende, Kreative und Freiberufler*innen ansässig.
Einige schon viele Jahre, andere erst seit Kurzem. Was sie alle eint: die Freude am
eigenständigen und doch gemeinsamen Arbeiten unter einem Dach. Wer sind
diese Leute, und was genau machen sie? Auf dieser Seite stellen wir ein paar
Gesichter vor.

Knut Habicht.
Foto: Daniel Wiese.

Tim Hoppe.
Foto: Simon Veith.

Wir sind bildmühle, ein Team aus vier kreativen Köpfen, die Videos und Filme produzieren, besonders im kulturellen Bereich.
Wir realisieren auf Augenhöhe dein Projekt, zeitgemäß, schnell und unkompliziert.
Wenn wir gemeinsam Filme angehen, erhalten wir einen Einblick in bisher völlig
fremde Welten, sehen die Arbeit von komplett unterschiedlichen Menschen. Schaffen wir es dann, vor Augen zu führen, wie
genial die Ideen und die Motivation dahinter sind, wird uns bewusst, wie viel es zu
lernen gibt und in was für einer spannenden Zeit wir uns bewegen.
Der kreative Austausch, der im Haus gelebt wird, war Liebe auf den ersten Blick!
Das Netz aus Künstler*innen und Partner*innen richtig zu knüpfen und gemeinsam auf Blickfang zu gehen, können wir
hier durchziehen.

Vera Nentwich.
Foto: Thomas Nentwich.
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1

Gemeinsam mit meinem Team helfe ich
Unternehmen, die passende Strategie für
die eigene Präsenz im Internet zu finden
und diese umzusetzen. Von der Website
über Social Media ist alles dabei.
Jedes Projekt stellt besondere Ansprüche.
Daher wird es nie langweilig oder eintönig.

2

Die Samtweberei ist ein traditioneller Ort
mit modernen Strukturen. Das ist es im
Wesentlichen auch, was uns bei unserer
Arbeit oft begegnet. Zudem ist es hier super einfach, sich mit großartigen Leuten zu
vernetzen.

3

Doris Steinkamp.
Foto: Doris Steinkamp.

twich g GmbH
Vera Nenhm
ensberatun

HABICHT+PARTNER ist eine Projektagentur
mit den Kernkompetenzen Konzeption,
Gestaltung und Web-Design sowie durchdachten Lösungen für die Kommunikation
unserer Kunden. Unser Anspruch ist die
persönliche Beratung und eine designorientierte Herangehensweise.
Wer heute in eigener Verantwortung in
das soziale Leben eingreifen und etwas
unternehmen will, muss solches Tun vor
dem gesellschaftlich wacher gewordenen
Bewusstsein der Menschen rechtfertigen
und verantworten können. Er sollte dartun
können, dass seine Initiative, sein Unternehmertum, eine erforderliche Antwort
ist auf Fragen, die die Gesellschaft vernehmlich gestellt hat; mit anderen Worten:
Er muss für andere – aber unter eigener
Verantwortung – tätig sein, arbeiten und
helfen wollen.
Hier finden sich Freiberufler, Kreative und
kleinere Start-ups zusammen, um miteinander zu arbeiten und das Samtweberviertel
zu entwickeln.

coni Unterne
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Als Autorin schreibe ich vornehmlich heitere Krimis und Romane, als Kabarettistin unterhalte ich die Menschen, und als
IT-Beraterin helfe ich Unternehmen bei
ihren Prozessen.
Ich habe das Glück, mich in verschiedenen
Ausprägungen der Kreativität austoben zu
können.
Hier treffe ich Menschen, die mich
inspirieren, in einem Umfeld, das reich an
neuen Eindrücken ist.

kamp
Doris SteErin
nährung –
Kompetenz
Beratungsagentur

3
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Ich berate Unternehmen, Vereine und
Verbände zum Thema Ernährungsberatung/-therapie. Was ist das? Wer macht es?
Wer bezahlt es?

Menschen die Möglichkeit zu geben, richtige Ansprechpartner zu finden. Alle Themen rund um Ernährungsberatung/-therapie sind sehr privat. Daher ist es wichtig,
sofort den richtigen Weg einzuschlagen.

Weil hier nette, sympathische Menschen
aus allen Bereichen arbeiten.

