
Sie sind neu in der Gemeinde?  
Die Gemeinde Bad Zwesten wünscht sich, dass Sie sich hier 
von Anfang an wohlfühlen und sich gut in die Gemeinschaft 
integrieren können. Das Quartierbüro steht für Fragen aller 
Art zur Verfügung und vermittelt Sie bei Bedarf an die 
zuständigen Ansprechpartner weiter. 

Sie möchten einem Verein beitreten  
oder sich selbst ehrenamtlich engagieren? 
Klasse! Hier erhalten Sie einen Überblick über die örtlichen 
Vereine und Organisationen. Gemeinsam finden wir sicher 
ein Angebot, dass zu Ihnen und Ihren Interessen passt. 

Sie engagieren sich bereits ehrenamtlich?
Sie sind bereits Vereinsmitglied oder engagieren sich an an-
derer Stelle ehrenamtlich und haben Themen, die Sie gern 
besprechen möchten? 

Sie benötigen Unterstützung bei eigenen Projektideen?  

Sie haben Vorschläge oder Verbesserungswünsche? 

Ausgezeichnet! Dann melden Sie sich gern.  
Ich stehe ihnen beratend zur Seite, helfe bei der 
Beantragung von Fördergeldern und unterstütze 
Sie bei der Umsetzung ihres Projekts.
Im Quartierbüro sollen bestehende Strukturen miteinander 
verbunden und neue Netzwerke aufgebaut werden, um ge-
meinsam bestmöglich handeln zu können. 

Zudem ist das Quartierbüro für die Planung und Koordination 
der Ferienspiele zuständig und freut sich über Freiwillige, die 
eine Aktivität anbieten oder Projekte unterstützen möchten.

    Angebotene Leistungen  
 des Quartierbüros im Überblick:
• Unterstützungsbedarf ermitteln und passende  

Hilfsangebote vermitteln
• Integrationshilfe leisten  

(zum Beispiel durch Beratung zu Deutschkursangeboten)
• Eigeninitiative stärken und Potenziale aufzeigen
• Bildungs- und Teilhabechancen verbessern
• ehrenamtliches Engagement fördern, stärken  

und beratend begleiten
• Vereine und Organisationen unterstützen 
• Netzwerken
• ehrenamtlich initiierte Projekte fördern
• Verständnis füreinander stärken und Konflikte abbauen
• Nachbarschaftshilfe ermöglichen
• Jugendarbeit
• Planung und Koordinierung der Ferienspiele für Kinder 

und Jugendliche

…und nicht zuletzt Feste feiern 
  und Begegnungen ermöglichen 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Karina Koch
Quartierbüro (barrierefrei): 
Hauptstraße 11, 34596 Bad Zwesten 
Tel.: 01520 3467990 
koch.gemeinwesen@badzwesten.de
Postadresse: 
Gemeindevorstand Bad Zwesten 
Gemeinwesenarbeit 
Ringstraße 1 
34596 Bad Zwesten

Öffnungszeiten:  
Dienstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Donnerstag  14:00 Uhr – 17:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung  
per Telefon oder E-Mail

  Zweifle nie daran,  
dass eine kleine Gruppe engagierter  

Menschen die Welt verändern kann –  
tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise,  

in der die Welt jemals verändert wurde.

Margaret Mead

E

www.badzwesten.de

Gemeinwesenarbeit, was ist das?
Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bad Zwesten set-
zen sich aus über 40 verschiedenen Nationen zusammen. Hier 
treffen unterschiedlichste Nationalitäten, Glaubensrichtungen 
und Hintergründe sowie verschiedene Sicht- und Lebenswei-
sen aufeinander. Mitunter kann dies zu Konflikten führen. Die 
gebotene Vielfalt sollte jedoch nicht als Barriere, sondern als 
Chance für ein solidarisches Miteinander gesehen werden.

Unser Ziel für die Gemeinwesenarbeit ist es, die Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde in ihren Belangen zu unterstüt-
zen und den nachbarschaftlichen Kontakt und das Gemein-
schaftsleben nachhaltig zu verbessern. 

Das Quartierbüro möchte Menschen zusammenbringen – jene, 
die helfen möchten, und jene, die Unterstützung suchen. 
Auf diese Weise sollen sich langfristig tragfähige Netzwerke 
bilden, von denen alle Bürgerinnen und Bürger  
profitieren können. 

HerzlichHerzlich
WillkommenWillkommen

Gemeinwesenarbeit

für die Bürgerinnen & Bürger



Are you new to the community?    
The community of Bad Zwesten would like you to feel at 
home here right from the start and to integrate well into 
the community. The neighbourhood office is available for 
all kinds of questions and will refer you to the appropriate 
contact person. 

Would you like to join a club or volunteer yourself?
Great! Here you can get an overview of the local clubs and 
organizations. Together we are sure to find an offer that 
suits you and your interests.

Are you already an everyday hero?
Are you already involved in volunteer work and have topics 
you would like to discuss? 

Do you have project ideas and are looking for support? 

Do you have general suggestions or requests for improvement?

Excellent! Then please get in touch. I stand by 
your side and will help you with the application 
for funding and support you in the implementati-
on of your project.
In the Neighbourhood Office, we would like to connect exis-
ting structures and build new networks in order to be able 
to act together in the best possible way. 

In addition, the neighbourhood office is responsible for 
planning and coordinating the vacation activities and is 
happy to hear from volunteers who would like to offer an 
activity or support projects.

    Overview of services offered  
        by the Neighbourhood Office:
• Determining the need for support and  

arranging suitable offers of help
• Providing integration assistance (for example,  

by giving advice on German language courses)
• Strengthening personal initiative and identifying potential
• Improve educational and participation opportunities
• Promoting, strengthening and advising voluntary work
• Support associations and organizations 
• Networking
• Promote projects initiated by volunteers
• Strengthen understanding for each other  

and reduce conflicts
• Enable neighbourhood help
• Youth work
• Planning and coordination of vacation games for children

…and last but not least  
 celebrating and enabling encounters 

Your contact: 
Karina Koch
Neighbourhood office (barrier-free): 
Hauptstraße 11, 34596 Bad Zwesten 
Tel.: +491520 3467990 
koch.gemeinwesen@badzwesten.de
post address: 
Gemeindevorstand Bad Zwesten 
Gemeinwesenarbeit 
Ringstraße 1 
34596 Bad Zwesten

open on:  
Tuesdays 09:00 am – 12:00 am
Thursdays  02:00 pm – 05:00 pm
as well as by appointment  
by phone or email

  Never doubt that  
a small group of dedicated people  

can change the world  
- in fact, it‘s the only way  

the world has ever been changed.“

Margaret Mead

E

www.badzwesten.de

Community work, what is that?
The citizens of the community of Bad Zwesten are made up 
of more than 40 different nations. A wide variety of natio-
nalities, beliefs and backgrounds as well as different ways of 
viewing things and living meet here. Sometimes this can lead 
to conflicts. However, this diversity should not be seen as a 
barrier, but as an opportunity for solidarity.  

Our goal for community work is to support the citizens of the 
community with their concerns and to sustainably improve 
neighbourly contact and community life. 

The neighbourhood office wants to bring people together 
- those who want to help and those who are looking for 
support. In this way, sustainable networks are to be formed 
in the long term, from which all citizens can benefit. 

WelcomeWelcome
to Bad Zwestento Bad Zwesten

Gemeinwesenarbeit

für die Bürgerinnen & Bürger


