
Schaut her hautnah zu uns am Neumarkt
es gibt kein Geld noch Architekt

durch die sich unsre Welt hier neu macht
wenn Ich mit Du ein Wir erweckt.

...
Es helfen hier auch kreativer

wie feiner Menschen Kunst und Sinn
sowie Verstand gezielt Aktiver

für Kinderfreundlichkeitsgewinn.
...

(Auszug aus dem Hörde-Gedicht: Wir sind Phoenix von 
Jupp Damberg)

„Alles nur zum Guten für´s Viertel!“

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.

Am Heedbrink 72
44263 Dortmund
Telefon: 0231/53052615
E-Mail: info@wir-am-hoerder-neumarkt.de
www.wir-am-hoerder-neumarkt.de

Veranstaltungen 2015

13. 06. 2015 10. NEUMARKTFEST

21.06.2015 2. BRÜCKENFEST HÖR.de_ 
INTERNATIONAL

18.10.2015 SEHFEST
Tag der offenen Ateliers mit einen künstleri-
schen Beitrag der Neumarkt-Kids 

Dezember DAS ADVENTSZIMMER 
zusätzlich und erstmalig an jedem Advents-
sonntag 1. Adventsmarkt auf dem Neumarkt
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Die InteressenWECKgemeinschaft

Wir-am-Hörder-Neumarkt e.V., ist ein gemein-
nütziger Verein von Nachbarn des Neumarkt-
Viertels. Wir arbeiten engagiert für Dortmund-
Hörde und den Neumarkt. Wir wollen, dass 
nachbarschaftliche Zusammenleben fördern. 
Wir möchten bei unseren Nachbarn mehr Inte-
resse und tatkräftige Unterstützung entwi-
ckeln und  für den Gedanken werben,  dass 
wir nur gemeinsam gut am Neumarkt wohnen 
und leben  können. Wir-am-Hörder-Neumarkt 
e.V.  - oder kurz W.a.H.N. e.V. - ist eine Inter-
essenWeckgemeinschaft.



Alles nur zum Besten für´s Viertel! Wenn ich mit Du ein Wir erweckt! Platz da für das Kinderfreizeitprogramm!

Der Verein Wir-am-Hörder-Neumarkt e.V. arbeiten 
engagiert für ein nachbarschaftliches Zusammen-
leben im Neumarkt-Viertel. 
Wir stehen hinter unserer Idee, dass wir nur mitei-
nander gut leben können. Wir wollen wieder den 
Zusammenhalt und den Gemeinsinn aufleben las-
sen, der existierte, als noch Stahl in Hörde gekocht 
wurde, als noch jeder jeden kannte und wir wie die 
Sardinen im Wärmebad des Freibades Schalla-
ckers lagen. Deshalb schmieden wir, nun im Ver-
ein,  die heißen Eisen und entwickeln Projekte rund 
um den Hörder Neumarkt und alles nur zum Besten 
des Viertels!

Mit dem Projekt „Wohnzimmer am Hörder Neu-
markt“, haben wir 2014 einen nachbarschaftlichen 
Treffpunkt geschaffen. Dort gibt es nun 

• einen Nachbarschaftstreff für uns Nachbarn, 
• einen Treffpunkt für unseren Verein, 
• Auftrittsmöglichkeiten für lokale Musiker,
• Spiel-, Mal- und Basteltreff für Kinder,
• Lesungen & Talk
• Auftrittsmöglichkeiten für lokale Musiker,
• Ausstellungsmöglichkeiten 

für hiesige Künstler,
• Ausstellungsmöglichkeiten für Künstler,
• Raum für die Hörder Food-Sharing-Gruppe,
• Freies WLAN für den Neumarkt,
• Raum für Werkgruppen (Repair-Café, etc.),
• Büchertauschbörse.

Förderung, Verbesserung und Entwicklung

Kinder brauchen Platz für die Entwicklung ihrer 
Phantasie und Kreativität, daher fördern wir sie. 
Sie sollen matschen, pinseln, kritzeln, zerreißen, 
fühlen und begreifen. 

Für alle Kinder von 6 bis 13 Jahre alt haben wir 
2015 verschiedene

Angebote: Tanzen, Kunst machen, Puppenthea-
ter spielen und kochen.

Jeweils an einem Sonntagnachmittag im Monat 
heißt es am Neumarkt Platz da für die Neumarkt 
Kids! Alle sind eingeladen teilzunehmen!

www.wir-am-hoerder-neumarkt.de

Ziele des Vereins Wir-am-Hörder-Neumarkt e.V. :

• Förderung bürgerschaftlichen Engagement,

• Verbesserung der nachbarschaftlichen Bezieun   
gen,

• Förderung einer  internationalen Gesinnung,

• Verbesserung des Zusammenlebens der verschie-
denen Nationen, Kulturen und Generationen, 

• Entwicklung des Neumarkt Viertels.


