
DEINE IDEEN

DEIN BLOCK
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JUGENDTREFF

beim Pumptrack und Soccer Court
BIRKENWEG 15, 69115 Heidelberg

MI 18.09.2019
Beginn:
16:00 Uhr

IM RAUMFÄNGER DES DAI

Nachbarschaft macht Hasenleiser!

Nachbarschaftsgespräche.
Zusammenleben – aber wie?

  Zu jung zum Mitreden?
Deine Ideen für Deinen Stadtteil!

dEIN PUMP
TRACK

#youth4change.

Hey 

mit diesem Brief möchten wir dich zu einer besonderen Veranstaltung einladen! 

Wir heißen Jasper und Evein und arbeiten für ein Kulturhaus in Heidelberg. Gemeinsam mit dem 

Quartiersbüro Hasenleiser und der Stadt organiseren wir eine Stadtteil-Aktion nur für Jugendliche. 

Wir haben diese Einladung an alle Jugendlichen verschickt, die so wie du im Hasenleiser wohnen. 

Ganz oldschool per Brief ;-) an euch 300 junge Hasenleiserinnen und Hasenleiser.

Am Mittwoch  - 18. September um 16:00 Uhr - laden wir dich ein mit uns über deine Wünsche und 

Ideen für den Hasenleiser zu sprechen. Wir bereiten einen entspannten und interessanten Nachmit-

tag vor mit Essen, Gesprächen und gemeinsamen Nachdenken über euer Leben im Stadtteil.

Du fragst dich, wie so etwas aussieht? Stelle es dir ungefähr so vor: 

Am Mittwoch bekommt ihr die coole und wichtige Chance, eure Nachbarschaft mitzugestalten und euch 

gemeinsam ein Projekt zu suchen, mit dem ihr euren Stadtteil nach euren Wünschen gestalten könnt! 

Denn es gibt doch bestimmt etwas, das du im Hasenleiser verändern willst, oder? Und das Beste daran 

ist, dass es sogar extra für solche Ideen, die das Miteinander im Hasenleiser verbessern wollen, jedes Jahr 

7.000€ gibt. Die kommen von eurem Quartiersbüro, doch bisher wurde noch kein Projekt von Jugendli-

chen umgesetzt. 
Warum? Ganz einfach - ihr habt noch keine Ideen eingereicht...

Das wollen wir gemeinsam mit dir ändern!

Wenn du Lust bekommen hast dabei zu sein, komm einfach am Mittwoch, 18.09. um 16:00 Uhr 

zum Pump Track, Birkenweg 15, 69115 Heidelberg. Wenn du nichts verpassen willst, kannst 

du einfach mit dem Code der What‘s App Gruppe beitreten die wir für die Veranstaltung 

erstellt haben.Wir sehen uns also hoffentlich bald!

Liebe Grüße
Jasper und Evein 
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Was?

WARUM?

WO und wann?

FÜR WEN?

Unter dem Titel „Nachbarschaft macht Hasenleiser“

werden durch das Amt für Chancengleichheit,

Quartiersmanagement Hasenleiser und

Mosaik Deutschland e.V. mehrere NachbarschaftS-

gespräche im STADTTEIL ROHRBACH durchgeführt.

Das Ziel ist, die Menschen im STADTTEIL ins

Gespräch zu bringen über ihre Wünsche für ein

friedliches und inklusives nachbarschaftliches

Zusammenleben in Vielfalt und Toleranz.

4 Veranstaltungen bis november 2019, an öffentlichen

und außergewöhnlichen Orten im Stadtteil Rohrbach.

Weitere Infos Folgen zeitnah über Plakate, Flyer

und unter https://hasenleiser.net

Besonders Jugendliche von 13-18 Jahren des Stadtteils

Rohrbach, aber auch andere interessierte Jugendliche

aus ganz Heidelberg, sind willkommen.

Komm vorbei zu den Nachbarschaftsgesprächen –
gerne mit Familie, Freunden und Nachbarn.

Wir wollen Deine Meinung und Wünsche hören!

Nachbarschaftsgespräche.
Zusammenleben – aber wie?


