
 

Der Verein: Wir am Hörder Neumarkt e.V. 

„Alles nur zum Guten für´s Viertel!“ 

Vereinsheim & Veranstaltungsort 
NeumarktWohnzimmer 
„Haus Rode“ 
Am Heedbrink 72 
44263 Dortmund 
Telefon: AB 0231/53052615 
E-Mail: info@wir-am-hoerder-neumarkt.de 
www.wir-am-hoerder-neumarkt.de 

Der Verein Wir-am-Hörder-Neumarkt e.V. arbei-
tet engagiert und ehrenamtlich für ein nachbar-
schaftliches Zusammenleben im Neumarkt-
Viertel. 
Wir arbeiten für Dortmund-Hörde und den Neu-
markt, wollen das nachbarschaftliche Zusam-
menleben fördern. und möchten bei unseren 
Nachbarn mehr Interesse und tatkräftige Unter-
stützung entwickeln sowie für den Gedanken 
werben, dass wir nur gemeinsam gut am Neu-
markt wohnen und leben können 
Wir stehen hinter unserer Idee, dass wir dies nur 
miteinander gut schaffen können. Wir möchten 
wieder den Zusammenhalt und den Gemeinsinn 
aufleben lassen, der existierte, als noch Stahl in 
Hörde gekocht wurde, als noch jeder jeden kann-
te. Deshalb schmieden wir, nun im Verein, die 
heißen Eisen und entwickeln deshalb Projekte 
rund um den Hörder Neumarkt und „Alles nur 
zum Besten des Viertels“! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Unsere Ziele: 
 Förderung bürgerschaftlichen Engage-

ment,  

 Verbesserung der nachbarschaftlichen  
           Bezieungen, 

 Förderung einer internationalen Gesin-
nung, 

 Verbesserung des Zusammenlebens der 
verschiedenen Nationen, Kulturen und Ge-
nerationen, 

 Entwicklung des Neumarkt Viertels. 

Mit dem Projekt „NeumarktWohnzimmer“ haben 
wir  einen nachbarschaftlichen Treffpunkt geschaf-
fen.  
Dort gibt es nun 
• einen Nachbarschaftstreff für die Anwohner, 
• einen Treffpunkt für unseren Verein, 
• Auftrittsmöglichkeiten für Musiker, 
• Spiel-, Mal- und Basteltreff für Kinder, 
• Lesungen & Talk 
• Filmvorführungen 
• Raum für private Gesellschaften 
• Ausstellungsmöglichkeiten für Künstler, 
• Freies WLAN für den Neumarkt, 
• Raum für Werkgruppen 

Das Wohnzimmer: 

 
Sie möchten uns helfen einige Ziele zu verwirklichen: 
Spenden an: 
Wir am Hörder Neumarkt e.V. 
Bei der Sparkasse Dortmund 
IBAN: DE60 4405 0199 0101 0295 90 
BIC: DORTDE33xxx 
Auf Wunsch kann eine Spendenquittung ausgestellt werden. 

Unterstützt werden wir von: 



Frauenfrühstück 
Jeden 2.Sonntag im Monat 
Brötchen und Kaffee sind schon da, ansonsten brin-
gen die Frauen mit, wonach ihnen zum Frühstück am 
liebsten ist und teilen schwesterlich. 
Eine fröhlich, lockere Runde freut sich auf interes-
sierte Frauen. Herzlich willkommen! 

Thementreff 

Jeden 2. Donnerstag im Monat treffen sich, in der 
Zeit von 19:00-21:00 Uhr Interessierte um sich über 
interessante Themen auszutauschen, auszuprobie-
ren sowie Neues zu erfahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei dem Treff am 11.05. ging es um das Thema 

"Handmassage und Akupressur" Selbstbehandlung 

und Partnerbehandlung von und mit der Well-

nesstherapeutin Eva. 

Offener Nachmittag im Haus Rode 
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat jeweils von 15:00
-18:00 Uhr. Sie haben Ideen, Vorschläge oder Wün-
sche was den Hörder Neumarkt betrifft, dann kom-
men sie in unsere Sprechstunde. Wir sind für jede 
Anregung dankbar und werden versuchen diese mit 
ihnen zusammen umzusetzen. Hier können sich aber 
auch alles über den Verein und seinen Aktivitäten 
erfahren. 
Wir freuen uns auf ihren Besuch! 

Projekte, Veranstaltungen und regelmäßige Treff`s 

Internationale Kurzfilme: 
Seit mehr als einem Jahr geht immer am dritten 
Dienstag und Mittwoch im Monat das Deckenlicht 
aus und der Projektor wirft tolle Unterhaltung auf 
die Großleinwand. 
Die ausgewählten Filme aus allen Milieus, Genres 
und Lebenslagen, Kurzfilme von Filmhochschulen, 
freie Produktionen, Fictions, Dokumentarfilme, 
Experimentals und Animationen werden bei uns, 
im Haus Rode, exclusiv für Dortmund gezeigt. 
 

DoKo– und Spielabende 
Jeden 1. und 4. Dienstag im Monat jeweils in der 
Zeit von 18:00-22:00 Uhr treffen sich nette Leute, 
bei uns, um mal wieder in gemütlicher Runde bei 
einem Glas Wein o.Ä. einen schönen Spieleabend 
zu verbringen 

Jugend– und  Kinderprogramm: 

Jeden 1. und 3. Sonntag im Monat finden im Neu-

marktWohnzimmer von 14:00.-17:00 Uhr Kindertreffs 

statt. In dieser Zeit wird bei Kakao und Kuchen ge-

spielt, gebastelt oder auch gelesen. Die Teilnahme 

ist wie bei allen Kinderprojekten kostenlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zudem gibt es im August das Ferienprojekt 

„Seifenkisten bauen“, mit Kindern des Neumarktvier-

tels und der Flüchtlingsunterkunft „Frenzel-Schule“ 

 

 

 

 

 

Des weiteren ist für den November ein Koch- und 

Backprojekt für die Kids des Neumarktviertels ge-

plant.  

Weiterhin gibt es auch dieses Jahr wieder das Weih-

nachtszimmer für die Kids. Mit basteln, Tannenbaum 

schmücken und dem Singen unter dem Tannen-

baum.  

Diese sollen dann beim 
Kinderfest am 23.09. bei 
einem Rennen auf den 
Neumarkt von den Teams 
präsentiert werden 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob Gesellschaftsspiele, Skatrunde  oder Doppel-
kopf  gespielt wird was Spaß macht. Mittlerweile 
hat sich eine Doppelkopf-Runde gebildet und 
diese plant für Anfang nächsten Jahres ein Dop-
pelkopf-Turnier durchzuführen. 
 


