
Die Nachbarschaftszeitung für die Südliche Furth

Liebe Anwohner, liebe Nachbarn, liebe Besucher,
wir wünschen Ihnen allen noch 
ein frohes und gesundes neues 
Jahr 2017.

Etwas verspätet möchten wir 
Ihnen noch unsere FSJlerin (Frei-
williges Soziales Jahr) vorstellen. 
Kübra Bulduk ist 19 Jahre alt und 
wird uns bis August dieses Jahres 
unterstützen.

So begleitet sie unter anderem 
viele unserer Angebote, die von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern 
durchgeführt werden. Auch das 
Weihnachtstheaterstück, das auf 
unserer Weihnachtsfeier im De-
zember aufgeführt wurde, hat 
Kübra eigenständig mit den Kin-
dern einstudiert. 

In ihrer Freizeit treibt sie gerne 

Sport oder trifft sich mit ihren 
Freunden. Im Laufe des Jahres  
wird sie bei uns die Gestaltung 
eines Treff 20-Kochbuches über-
nehmen. 

Hierzu sammelt sie von jedem 
der sich beteiligen möchte, 
ein Lieblingsrezept ein. Dieses 
nimmt sie, wenn möglich mit 
Foto, entgegen. Das Buch kann 
voraussichtlich im Sommer dann 
bei uns im Treff 20 gegen einen 
Selbstkostenpreis erworben 
werden.

Ansonsten finden Sie in dieser 
Nachbarschaftszeitung wieder 
viele  Informationen und Berich-
te über bereits Geschehenes, ak-
tuelle und zukünftige Veranstal-
tungen.

Vielleicht haben Sie ja Lust, an 
einem dieser Termine teilzuneh-
men oder auch mal so vorbei zu 
schauen.

Hierzu laden wir Sie herzlich ein 
und freuen uns auf Sie!
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Wir sind für Sie da (von vorne nach hinten): Kübra 
Bulduk, Daniela Wothe und Daniela Krauskopf.

Fast zwei Jahre haben Bernd Sie-
vering und Fritz Flügemann an 
einem Filmprojekt gearbeitet und 
das mehrfach prämierte Wohn-
quartier Südliche Furth themati-
siert. Wie hat alles angefangen? 

Sie haben viele Gespräche ge-
führt, unter anderem mit dem 
Architekten, aber auch mit uns. 
Zudem gibt es tolle Aufnahmen 
aus der Luft (siehe Foto). Auch wir 
vom Treff 20 haben in dem Doku-
mentarfilm einiges Neues erfah-
ren. Denn wir durften den 20-mi-
nütigen Film schon anschauen.

Aufgeführt wurde „Südliche 
Furth. Ein lebenswertes Wohnpro-
jekt“ bereits beim Kurzfilmabend 
„Besondere Orte - Architektur 
und Film in und um Düsseldorf“ 
im Stadtmuseum Düsseldorf.
Im Treff 20 ist der Film am Mon-

tag, 13. Februar 2017, ab  18.30 
Uhr zu sehen. Auch die Filmema-
cher werden an dem Abend zu 
Gast sein und Fragen beanwor-
ten. Für diesen Abend nehmen 
wir bis zum 9. Februar 2017 An-
meldungen entgegen.

Das Wohnquartier „Südliche Furth“ als Dokumentarfilm
Vorführung im Treff 20 am Montag, 13. Februar 2017, um 18.30 Uhr
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Sowohl unser Frühjahrsfest als 
auch unser Sommerferienpro-
gramm im vergangenen Jahr 
standen unter dem Motto „Spaß, 
Tanz und Kreativität“.

Am 20. Mai 2016 fand unser Früh-
jahrsfest im Treff 20 statt. In die-
sem Rahmen sorgte Janusz Wiar-
talla, unser Ex-FSJler, mit seiner 
„Hip-Hop Gruppe“ (Foto) aus dem 
Treff 20 für zwei sehr gelungene 
Auftritte. Die Stimmung war aus-
gelassen und fröhlich. Zusätzlich 
zu der  selbstgemachten Lahma-
cun gab es deftiges vom Grill, Sa-
late und leckere selbstgebackene 
Kuchen. Neben der Hüpfburg gab 
es für die Kinder aus dem Quartier 
noch eine weitere Attraktion.

Im Rahmen ihres 125 jährigen 
Bestehens sorgte die Neusser 
Bauverein AG für zusätzliche Kin-
derbelustigung. Die TG Neuss bot 

einen Spiele-Parcours rund um 
unseren Treff an. Das kam bei den 
Kindern ganz besonders gut an.

Das Sommerferienprogramm 
2016 stand unter dem Motto 
„Spaß, Tanz und Kreativität“. In 
den ersten beiden Wochen der 
Sommerferien drangen coole 

Beats und viel Kinderlachen aus 
den Räumen des Treff 20. Neben 
dem Thema „Tanz, Musik und Kre-
ativität“ haben wir viel Raum ge-
lassen, um sich mit der Natur aus-
einander zu setzen. Gemeinsame 
Ausflüge ins Grüne mit ausgiebi-
gem Picknick und viel Freiraum 
gehörten dazu.

„Tanz dich durch!“
Spaß, Tanz und Kreativität: Das Frühjahr und der Sommer im Treff 20

Seit November 2016 können wir 
dank unserer Honorarkraft Pri-
yanka ein weiteres Angebot im 
Treff 20 etablieren.

Kinder im Alter von sechs bis 
zwölf Jahren können donners-
tags im Treff 20 „Bollywood-Tanz“ 
erlernen. Priyanka hat nicht nur 
indische Musik studiert, sondern 
kommt ursprünglich aus Indien.

Somit kann sie den Kindern auch 
Hintergrundinformationen über 
einzelne Tanzschritte vermitteln. 
Dabei wird viel Wert auf Handges-
ten und Körpersprache gelegt.

Der Kurs ist so beliebt bei den Kin-
dern, dass wir bereits zwei Grup-
pen aufmachen mussten. 
Am 12. Oktober gab es noch einen 
besonders gemütlichen Nachmit-
tag im Treff 20.

Unter dem Motto „Arabischer 
Nachmittag“ haben wir uns im 
Treff 20 getroffen, bei dem wir 
unterschiedliche Speisen aus dem 
arabischen Raum probieren konn-
ten.

Herbst und Winter im Treff 20: Das Thema „Tanz“ geht weiter
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Wir möchten die Gelegenheit nut-
zen und einen Aufruf starten: Wir 
suchen eine/n ehrenamtliche/n 
MitarbeiterIn, die/der Lust und 
Zeit hat bei uns im Treff 20 zu ko-
chen. 

Genau genommen geht es um 
die Betreuung unseres Mittagsti-
sches. Kochen Sie gerne und das 
auch für ca. 20 Leute? Dann sind 
Sie bei uns genau richtig.

Die Betreuung des Mittagstisches 
umfasst den Einkauf der frischen 
Zutaten für das jeweilige Mittags-
gericht (die Kosten dafür trägt 
natürlich der Treff 20), die Vorbe-
reitung (schnibbeln etc.), das Ko-
chen an sich sowie das Aufräumen 

der Küche nach dem Angebot. 
Das Ganze geschieht in Koopera-
tion mit der FSJlerin und bei Be-
darf auch mit einer weiteren Mit-
arbeiterin des Treff 20.

Wie häufig Sie bei uns kochen und 
vor allem was Sie bei uns kochen, 

das entscheiden Sie selbst. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt 
haben und Sie Lust auf dieses 
Ehrenamt haben, in dem Sie sich 
entfalten und beteiligen können, 
dann sprechen Sie uns doch bitte 
gerne an.

Hiermit möchten wir Sie schon 
einmal auf den Termin für unser 
diesjähriges Sommerfest auf-
merksam machen. Das Sommer-
fest wird am Freitag, 19. Mai 2017, 
stattfinden. Aufgrund der Nach-
fragen vieler Mieter im Quartier 
beginnt das Fest erstmalig eine 
Stunde später, nämlich um 16 Uhr.

Wir können schon einmal so viel 
verraten, dass es wieder einige 
Leckereien für den Gaumen ge-
ben wird sowie ein paar attraktive 
Aktionen für Kinder.

Genauere Informationen gibt es 
wieder über die Flyer, Aushänge 
und auf unserer Facebookseite.

Hobbyköche aufgepasst! Wer würde gerne im Treff 20 kochen?
Sprechen Sie uns an: Ehrenamtler für unseren Mittagstisch dringend gesucht

Jetzt schon  
vormerken:  
Sommerfest 2017

Karnevalsfrühstück mit dem Prinzenpaar

„Ons Nüss Helau!“ heißt es am 
Mittwochmorgen, 22. Februar 
2017, wieder. Dann werden wir 
mit guter Laune und der entspre-
chenden Musik den diesjährigen 
Karnevalsprinzen Dieter III. und 
seine Novesia Anita I. mit ihrem 
Gefolge im Treff 20 begrüßen. 

Denn traditionell am Tag vor Wei-

berfastnacht besuchen die Tolli-
täten verschiedene Mietertreffs 
des Bauvereins. Auch wir sind in 
diesem Jahr wieder mit auf der 
Besuchsliste des hoheitlichen 
Gefolges. Nach dem Besuch wer-
den wir uns im Treff 20 wieder bei 
Musik und Programm einen schö-
nen Tag zur Einstimmung auf den 
Straßenkarneval machen.
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Neusser Bauverein bietet Mietern neuen digitalen Service

Der Neusser Bauverein bietet 
seinen Mietern nun eine weitere 
moderne Möglichkeit, mit dem 
Wohnungsunternehmen in Kon-
takt zu treten: das Mieterportal.

Wie ist der aktuelle Stand auf 
dem Mietkonto? Ein Blick ins 
Mieterportal gibt hierüber Auf-
schluss. Benötigt der Mieter zum 
Beispiel eine Kopie seines Miet-
vertrages?  Im neuen digitalen 
Angebot des Bauvereins findet 
jeder angemeldete Nutzer sei-
nen Mietvertrag als PDF-Doku-
ment zum Download. Auch die 
letzte Betriebs- und Heizkosten-
abrechnung sowie die Kautions-
vereinbarung finden sich auf der 
benutzerfreundlichen Internet-
plattform als PDF-Dokument. 

Mit dem Mieterportal wird die 
Kommunikation auch schneller: 
Denn von großem Vorteil ist, 
dass Schadensmeldungen so-
fort übermittelt werden können. 
„In der Vergangenheit musste 
der Mieter zunächst den Haus-
meister informieren, wenn mal 
der Wasserhahn tropfte oder ein 
Licht kaputt war“, erklärt Niki 

Das Mieterportal erleichtet die Kontaktaufnahme und bietet weitere Vorteile.

Lüdtke, Bereichsleiter Bestands-
management beim Bauverein.

Über ein Online-Formular kann 
der Mieter den Schaden nun er-
fassen und den Bauverein täglich 
zu jeder Zeit sowie an Wochen-
enden und Feiertagen darüber 
in Kenntnis setzen. Zudem ist es 
möglich, Dateien oder Fotos zu 
übermitteln. 

„Das ist keine direkte Beauftra-
gung eines Handwerkers. Aber 
die Schadensmeldung liegt dann 
bei uns vor, und wir können uns 

darum kümmern. Wir wollen mit 
unseren Mietern, schnell und 
formlos kommunizieren“, betont 
Prokurist Niki Lüdtke. Der Mieter 
erhält eine Rückmeldung noch 
am gleichen Tag, an Feiertagen 
am nächsten Arbeitstag. 

Zu den ersten, die das neue di-
gitale Angebot nutzen konnten, 
zählt das Wohnquartier „Südliche 
Furth“. Alle Mieter haben bereits 
ihre Zugangsdaten erhalten. Bei 
Fragen hilft gerne das Kunden-
service- und Vermietungsteam 
Mitte weiter. 

Das Mieterportal lässt sich auch bequem von der Couch aus nutzen. 

Kennen Sie schon unsere Face-
book-Seite? Auf „Treff 20 – Dia-
konie Neuss“  informieren wir Sie 
regelmäßig über neue Angebo-
te, Aktionen oder Festlichkeiten. 
Auch der Neusser Bauverein ist 
bei Facebook. Schauen Sie doch 
mal vorbei!

Besuchen Sie uns auch auf Facebook

www.facebook.com/neusserbauverein


