
Förderverein im Vicelinviertel  
sucht neuen Vorstand, Interessierte an der Vorstandsarbeit sowie  

Personen, die sich gern für das Vicelinviertel engagieren möchten! 
 

Das Vicelinviertel ist bunt und hat mit seinen Menschen eine besondere Vielfalt von 

Kulturen und Fähigkeiten. Der Förderverein im Vicelinviertel möchte dabei unterstützen, 

den Stadtteil noch lebenswerter und attraktiver zu gestalten. 
 

Im Förderverein steht in der kommenden Zeit ein Vorstandswechsel an. Dies stellt eine 

Weiterentwicklung für den Förderverein dar, denn es gilt als bewährte demokratische 

Praxis, dass nach einer bestimmten Zeit neue Gesichter und/ oder neue Ideen an die 

Spitze von gesellschaftlichen Gruppen gehören. 

 

Die Motive für ehrenamtliches Engagement können ganz unterschiedlich sein: 

➢ Sie wünschen sich einen Lebensbereich wo Selbstverwirklichung und Kreativität 

möglich ist. 

➢ Es liegt Ihnen am Herzen, Dinge, die ihnen nicht gefallen, zu verändern und die 

Lebensqualität am Wohnort zu erhöhen. 

➢ Sie stehen für Multikulturalität und wollen sich sozial engagieren. 

Und daneben bietet der Förderverein natürlich die Möglichkeit, Spaß zu haben, mit 

anderen Menschen zusammenzukommen und in Gesellschaft mitzugestalten. 
 

Seit 9 Jahren wird das Vicelinviertel durch den Förderverein auf verschiedene Weise 

unterstützt, z.B.:  

➢ Organisation und Durchführung von Bildungs-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen 

➢ Organisation und Hilfe beim Stadtteilfest, Kursen, Tanzaufführungen etc. 

➢ Auflage des Stadtteilkalender 

➢ Fundraising und Spendenakquise 

➢ Anschaffung von zusätzlichem Material zur Durchführung von Veranstaltungen 
 

Wenn Sie, gemeinsam mit erfahrenen Ehrenamtlichen und dem Quartiersmanagement im 

Vicelinviertel  

➢ dieses wichtige Tätigkeitsfeld unterstützen,  

➢ ehrenamtlich tätig sein und  

➢ Ihr Talent für Verwaltungsarbeit, Arbeit am Computer, Spendenakquise und 

Mitgliederpflege selbstständig und gleichzeitig in enger Kooperation mit dem 

Quartiersmanagement einsetzen möchten,  

bitten wir Sie, uns Ihr Interesse für die ehrenamtliche Vorstandstätigkeit im Förderverein, 

welche maximal drei Stunden pro Woche in absolut freier Zeiteinteilung beansprucht, 

mitzuteilen. Wir informieren sie gern dazu, wie die Aufgaben konkret ausgestaltet 

werden. 

 

Kontaktpersonen für Ihre Fragen sind: 

Katarina Jenikova-Grotkopp, Vorstand (0176 – 21 88 88 42), Fv-Vicelinviertel@gmx.de  

Solvejg Groth, Quartiersmanagement (04321 – 96 39 80 6), s.groth@soliton-sh.de 

Anschrift: Kieler Str. 90, 24534 Neumünster 
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