
 
 

 

Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren,  

"Bock haben", etwas zusammen zu bewegen - dies vereint alle Mitglieder des Bürgervereines Neustadt, die 

zusammen mit Sebastian Häfker als 1.Vorsitzenden die Vereinsarbeit und das Zusammenleben in der Neu-

stadt voranbringen. Denn sie „haben Bock“ und zeigen großes Engagement in der Förderung von Werten 

wie Toleranz, Integration und somit der Demokratiebildung in unserer Gesellschaft.  

Was tut der Bürgerverein Neustadt?  

Er bringt Menschen in ihrem Osnabrücker „Kiez“ zusammen, er baut Brücken zwischen unterschiedlichen 

Kulturen, Nationalitäten, Religionen und Altersgruppen. Er hilft anhand unterschiedlichster Aktionen, die 

Vorbehalte, Unsicherheiten und Vorurteile, die so manchen Menschen prägen, zu überwinden. Und das be-

reits seit über 100 Jahren. 2006 konnte der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiern. Dabei sind den Mit-

gliedern neben dem Zusammenleben die Themen Infrastruktur, Verkehrsplanung, Kunst und Kultur sowie 

Umwelt- und Naturschutz wichtig.  

Dies geschieht durch eine Reihe von Aktivitäten: sei es durch Kochabende in Kooperation mit der katholi-

schen FABI, Teilnahme an dem „Akyürekfest“ oder der Initiative "Faires Kämpfen", welches Sie gerade auch 

im Film haben sehen können. Hier schafft der Bürgerverein unterschiedlichste Möglichkeiten, miteinander 

in Kontakt zu kommen, sich kennenzulernen, etwas zusammen zu unternehmen.  

Insbesondere Kinder hat der Bürgerverein Neustadt mit seiner Aktivität "Ich sehe was, was du nicht siehst" 

zusammen mit der NIFBE (Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung) in den Fo-

kus genommen.  

Kinder sind offen, unbeschwert, vorbehaltslos, vorurteilsfrei und tolerant. Dies gilt es zu bewahren und um 

dies zu schaffen, müssen wir ihnen als Gesellschaft passende Instrumente an die Hand geben.  

Mit diesem Kita-Projekt werden die positiven Grundeigenschaften gefestigt, um aus Ihnen starke Persön-

lichkeiten zu machen. Und je früher die Kinder "abgeholt" werden, desto besser.  

Daher führt die NIFBE an KITAS Fortbildungen durch, um diese positiven Grundkompetenzen bei Kindern 

und ebenso Erwachsenen zu stärken. Direkt vor Ort, direkt am Kind, zusammen mit den ErzieherInnen.  

Diese Initiative leistet einen wichtigen Beitrag, um aus unseren Kindern engagierte, demokratisch denkende 

und handelnde Menschen zu machen.  

Wir freuen uns über und auf dieses Engagement und sagen WEITER SO! Dieser Preis soll anerkennen als 

auch animieren, weiterhin "Bock zu haben".  

Herzlichen Glückwunsch an den Bürgerverein Neustadt! 


