
Liebe Interessierte an der Stadtteilarbeit
im Pariser Viertel,

Das Pariser Viertel feiert … und alle feiern mit!

Nach reichlich hin und her können wir
endlich den neuen Termin für das
nächste Stadtteilfest bekannt geben:

Am 16.7. steigt die große Sause
zwischen Quartierszentrum und Pocket
Park in der Planiger Straße!

Wie immer mit gutem Essen aus aller
Welt, Musik, Spielen und vielen
Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen.

Los geht’s um 13 Uhr!

Wir freuen uns schon riesig auf Sie!

Sollten Sie selbst etwas beitragen wollen, können Sie sich noch bei Frau Ibtessam
Beidoun (Tel.: 0671 97051997 oder per Mail: Ibtessam.Beidoun@bad-kreuznach.de),

melden.

Hausaufgabentreff in der Mühle

Aktuell bieten wir noch keinen
Hausaufgabentreff im Quartierszentrum
an, möchten an dieser Stelle jedoch
einmal auf das Angebot in der Mühle
hinweisen. Von Montag bis Freitag
können Kinder und Jugendlich in der
Mühlenstraße 23 – nicht unweit vom
Pariser Viertel – freie und ansprechende
Unterstützung bei den Hausaufgaben
bekommen. Gerne weitersagen!
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Neuigkeiten aus dem Quartierszentrum

In unserem Quartierszentrum in der Planiger
Straße ist immer was los. Gerade noch
haben wir neue Nutzer begrüßen dürfen:
Zusätzlich zum Deutschkurs von Frau
Fleischmann bietet das Evangelische
Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd
nun auch einen Erstorientierungskurs für
ukrainische Geflüchtete, inklusive
Kinderbetreuung an.

Kurz bevor es losgehen sollte, wurde ein
großer Wasserschaden aufgrund eines
Rohrbruchs im Obergeschoss festgestellt.
Also alles etwas umdisponieren und nun
kann der Erstorientierungskurs im frisch
hergerichteten, ehemaligen Werkstattraum
stattfinden. Und im großen Saal gegenüber
hält das Eisenbahnverkehrsunternehmen
vlexx seine interne Schulung ab. Wieder
eine richtige Schule in der alten Schule 😉

Quartiersmanagement

Planiger Straße 4

55543 Bad Kreuznach

Kristina Speichert

qm-pariserviertel@stadtberatung.info
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