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Neuhaus für  

        

  Kräfte vereinen!
alle



Liebe Neuhäuser Bürgerinnen und Bürger, 

liebe Vereinsmitglieder, Vorstände und Organisationen, 

 

unser Neuhaus (Oste) als "schönster Flecken Norddeutschlands", ist als Urlaubsziel beliebt, von 

den Einwohnern gleichermaßen geliebt, jedoch hinsichtlich seines Potentials aus unserer Sicht 

oftmals verkannt. Um unseren Ort attraktiver zu gestalten, sollte es oberste Zielsetzung eines 

neu zu formierenden Vereins sein, eine für alle Bürger zugängliche Begegnungsstätte zu 

schaffen und regelmäßige Aktivitäten zu etablieren. Dadurch bekämen die Bewohner unseres 

geliebten Ortes Möglichkeiten, sich zu treffen und sich miteinander auszutauschen, um auf 

diese Weise voneinander zu profitieren. Der Ort würde dadurch belebt, was einerseits die 

Lebensqualität der Einwohner steigert, als auch neue Perspektiven zur weiteren Entwicklung 

des Fleckens eröffnen könnte.  

Mit Angeboten unterschiedlichster Art soll einerseits das Miteinander gefördert werden. 

Andererseits sollen die Angebote ein Ansporn für Jung und Alt sein, eigene Fähigkeiten / 

Interessen einzubringen, um die Gemeinschaft zu bereichern.  

 

• Gemeinsames Kochen / Pizza backen / 

Grillfeste (BBQ) 

• (Freilicht-) Kinoabend 

• Kinderfest • Workshops (Töpfern, Foto und Video, 

Imkern, Gärtnern uvm.) 

• Reiseberichte, Vorträge, Lesungen, 

Konzerte 

• „Schnitzeljagt“ im Bürgerpark für Groß & 

Klein 

• Hilfestellung „Smartphone/Internet für 

Senioren“ 

• Installation eines „Umsonst-Ladens“ 

 

Ob kleine oder große Projekte, es ist alles ebenso willkommen, wie denkbar. Dabei wollen in 

erster Linie nicht wir als Verein die Vorgaben machen, sondern uns an den Interessen der 

Neuhäuser orientieren und offen sein für alle. 

Neben neuen Ideen und den zuvor genannten Angeboten sehen wir es als einen weiteren 

Grundpfeiler des Vereins, bestehenden Angebote in Neuhaus zu erhalten und in das Ortsbild 

und in die (touristische) Attraktivität zu investieren. Um die so gemeinsam entwickelten 

Projekte finanzieren zu können, sollte die Ausrichtung des Vereins ganz klar als gemeinnützig 

definiert werden. Denn es geht nicht darum, dem Bürger bzw. Vereinsmitglied in die Tasche 

zu greifen, sondern mit einer starken Gemeinschaft Fördergelder und Spenden zu generieren.  

Deshalb: Je mehr wir sind, desto höher unsere Schlagkraft! 

 

Wir freuen uns auf dich/euch! 

Lars Kohnert, Silka Schlichting, Dörte Schubert, Olaf Schlichting, Lena Schuster, Richard Schuster 

 


