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Am Samstag, dem 09.08.2014, wurde 

mit dem Bürgertreff b-west ein neuer 

Baustein im Stadtteil Moritzberg/West-

stadt zur Förderung und Vernetzung 

des freiwilligen sozialen Engagements 

of�ziell eröffnet. Ein Team von Ehren-

amtlichen und die Initiatoren vom Be-

amten-Wohnungs-Verein zu Hildesheim 

und dem Caritasverband für Stadt und 

Landkreis Hildesheim e.V. standen allen 

Interessierten für Gespräche, Fragen 

und Anregungen zur Verfügung. Neben 

einem kleinen Rahmenprogramm war 

auch für das leibliche Wohl der Gäste 

gesorgt.

Bereits seit Anfang des Jahres arbeiten 

die Sozialpädagogen Gerald Roß (BWV) 

und Jörg Piprek (Caritas) zusammen 

mit engagierten Anwohnern am Projekt 

b-west, das ganz auf freiwilliges soziales 

Engagement ausgerichtet ist. In bewähr-

ter Kooperation haben sich auch dies-

mal der Beamten-Wohnungs-Verein zu 

Hildesheim eG und der Caritasverband 

für Stadt und Landkreis Hildesheim e.V. 

zusammengetan. So hat der BWV bereits 

im Jahre 2001 einen Bürgertreff in der 

Oststadt erfolgreich aufgebaut, der sich 

mittlerweile zu einem lebendigen Ort 

für alle BWV-Mieter entwickelt hat. 

Im b-west sieht der BWV eine Chance, 

sein bürgerschaftliches Engagement 

weiter auszubauen. Dieser steht jedoch 

im Gegensatz zu dem Bürgertreff in der 

Oststadt nicht nur Genossenschaftlern 

zur Verfügung, sondern richtet sich 

an alle interessierten Anwohnern des 

Stadtteils. Der BWV setzt sich seit Jah-

ren für bürgerschaftliches Engagement, 

sozialen Zusammenhalt und eine gute 

Wohnatmosphäre ein. Dafür wurde 

er vor zwei Jahren vom niedersächsi-

schen Sozialministerium für sein sozia-

les Engagement im Bereich Service-Woh-

nen mit einem Preisgeld in Höhe von 

26 000 Euro ausgezeichnet, wodurch die 

Renovierungskosten des b-wests �nan-

ziert werden konnten. Auch in Zukunft 

werden alle laufenden Kosten vom BWV 

übernommen, dem das Ladenlokal an 

der Ecke Alfelder Straße/Hachmeister-

straße gehört. Zuletzt beherbergten die 

Räumlichkeiten einen P�egestützpunkt, 

davor eine Bäckerei und zeitweise sogar 

eine Metzgerei. Mittlerweile wurden die 

Räumlichkeiten komplett umgebaut und 

schaffen eine offene freundliche Atmo-

sphäre, die zum Verweilen einlädt. 

Jörg Piprek betont, dass der Bürgertreff 

nicht in Konkurrenz zu bestehenden 

Angeboten von Kirchen, Gemeinden 

und ähnlichen Angeboten tritt, sondern 

eine Ergänzung darstellt. In Zeiten ge-

sellschaftlichen Wandels, wo das nach-

barschaftliche Zusammenleben immer 

mehr an Bedeutung gewinnt, ist es wich-

tig zwischenmenschliche Beziehungen 

zu fördern. Zusammen mit Gerald Roß 

unterstützt er die Ehrenamtlichen im 

b-west bei ihrer Arbeit und schafft so ei-

nen Rahmen, um ein buntes Programm 

mit vielen Facetten anbieten zu können. 

So stehen sie jederzeit mit Rat und Tat 

zur Seite, um den Bürgertreff zu einem 

lebendigen Ort für Bildung, Kunst, Kul-

tur, Gesellschaftliches und Kulinarisches 

zu machen. Schon während der ersten 

Anwohnertreffen entstand eine umfang-

reiche Sammlung an Ideen, Angeboten 

und Veranstaltungen. Einige davon 

konnten schon erfolgreich verwirklicht 

werden. Die offenen Nachmittage sowie 

Kochabende gehören jetzt schon zum fes-

ten Programm des b-west. Um die vielen 
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Der Bürgertreff b-west
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Im b-West �nden Sie zurzeit  

Sozialberatung

Donnerstag von 10.30 bis 11.30 Uhr und nach Vereinbarung

Kreativ-Café

Geselliges Beisammensein, mit der Möglichkeit zu basteln, malen und 

handarbeiten; gerne auch Gesellschaftsspiele

Dienstag von 15:00 bis 17:00 Uhr

Offener Nachmittag

Klönschnack und Spiele bei Kaffee und Gebäck

Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr

Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr 
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anderen Ideen umsetzen zu können, gilt 

es nun engagierte zuverlässige Menschen 

zu �nden. Daher sind sie auf die Mithilfe 

der Anwohner des Stadtteiles angewie-

sen. In Zukunft möchten sie eine Haus-

aufgabenbetreuung von Montag bis Don-

nerstag in den Mittagstunden anbieten. 

Dafür werden noch ehrenamtliche Helfer 

gesucht, die Interesse an einer sinnvollen 

Tätigkeit haben. Vor allem wird eine 

päda gogische Fachkraft gesucht, die die-

sem Projekt ehrenamtlich vorsteht. Wei-

tere „Stellenanzeigen“ �nden sich auf der 

Homepage der Bürgertreffs unter www.

buergertreff-hildesheim.de.

Der Ortsbürgermeister Erhard Paasch 

zeigt sich erfreut, dass endlich das Pro-

jekt Bürgertreff realisiert werden konn-

te, welches der Ortsrat schon lange auf 

seiner Agenda hatte. Er sieht bei den 

Bewohnern des Stadtteils ein hohes bür-

gerschaftliches Engagement, welches im 

b-west nun einen Platz �ndet. Jetzt gilt 

es den Bürgertreff bekannter zu machen, 

daher �ndet am 30.09.2014 die monatli-

che Ortsratsitzung von 19:00 bis 22:00 

Uhr im b-west statt. 

Sollten Sie jetzt Lust haben, sich mit 

eigenen Ideen für Veranstaltungen und 

Aktionen einzubringen, melden Sie sich 

bei Gerald Roß (Telefon: 05121 9136-301) 

und Jörg Piprek (Telefon: 05121 1677-252) 

oder info@buergertreff-hildesheim.de.

 (yp)

Ideen von Anwohnern für den Bürgertreff Das Eröffnungsfest
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