
Süd-Ost-Treff
Gemeinwesen-Projekt

Gefördert durch:

Am Jagdstein 18
36043 Fulda

Direkt an der Haltestelle 
„Am Jagdstein“ (Bus Nr.2).

Tel.: 0661 25030726
Fax: 0661 20617852
E-Mail: 
iryna.boehm@fulda.de 
sandra.weber@fulda.de

Wir freuen uns auf ihre Anregungen, Wünsche und 
auf Ihre Mitwirkung. Kommen Sie doch einfach mal 
in unserem „Bewohner-Treff “ vorbei und nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf.
Das aktuelle Programm und weitere Informati onen 
über laufende Akti onen fi nden Sie im Bewohner-
Treff /Stadtt eilbüro ausgelegt sowie auf der 
Homepage www.sozialestadt-fulda.de .

Sandra Weber und Iryna Böhm

Am Jagdstein 18
36043 Fulda

Programm
Bewohner -

 Treff

Am Jagdstein

Gummiwerke

Haltestelle / Bus Nr. 2 
„Am Jagdstein“
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Für alle die aus dem Ostend und Ziehers 
Süd kommen und sich schon lange 
einen Ort wünschen, an dem man sich 
gemütlich zum Kaff ee und Reden treff en 
kann, für die gibt es unseren off enen 
Bewohnertreff .

Offener Bewohnertreff

Die Treff en der Stadtt eilEntdecker sind 
eine Möglichkeit zur sinnvollen und pä-
dagogisch betreuten Freizeitgestal-tung. 
Gemeinsam lernen wir den Stadtt eil 
besser kennen und gestalten ihn mit 
den Kindern und Jugendlichen. 

StadtteilEntdecker

Der Treff  50+ ist eine Gruppe von 
Bewohnern über 50 Jahren, die ihre 
Freizeit gestalten, sich einbringen und 
einander in Alltagsfragen unterstützen. 
Jede Woche treff en sie sich, um aus-
gewählte Themen anzusprechen oder 
einfach gemeinsam Spaß zu haben.

Treff 50+

Als Begegnungsorte gibt es die entstan-
denen „Innenhof-Cafés“ für die Bewoh-
nerInnen jeder Altersgruppe aus den 
umliegenden Wohnhäusern. Sie fi nden 
immer in einem anderen Hof auf der 
Grünfl äche zwischen den Wohnhäusern 
im Stadtt eil statt .

Innenhof-Café

Der Treff  50+ ist eine Gruppe von 
Bewohnern über 50 Jahren, die ihre 
Freizeit gestalten, sich einbringen und 
einander in Alltagsfragen unterstützen. 
Jede Woche treff en sie sich, um aus-
gewählte Themen anzusprechen oder 
einfach gemeinsam Spaß zu haben.

Nachbarschafts-GartenNachbarschafts-Garten

…sowie verschiedene 
Bewohnergruppen und Initiativen

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
vom Fuldaer Ostend und Ziehers Süd,

Seit Januar 2017 ist der Bewohner-Treff   in 
den neuen Räumen des Hauses 

          am Jagdstein  18 
zu fi nden. 

Es ist ein Treff punkt für alle Bewohner des 
Wohnviertels . 
In den gemütlichen Begegnungsräumen 
fi nden verschiedene Gruppenangebote 
statt , die sich unter anderem durch die In-
iti ati ve der Bewohnerinnen und Bewohner 
entwickelt haben. 

Dies alles entsteht und funkti oniert durch 
viele, sehr engagierte Menschen  wie Sie. 
Gerne können Sie den Bewohnertreff   durch 
Ihren Besuch und/ oder Ihre Mithilfe unter-
stützen. 

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Iryna Böhm und Sandra Weber


