
Liebe Interessierte an der Stadtteilarbeit im Pariser Viertel, 

 

hier kommen die März-News zu Angeboten im Quartier. Mit dabei: Neue Räume im OG 

des QZ, eine offene Infoveranstaltung zum Thema Ehrenamt im Pariser Viertel und die 

Wiederaufnahme vom Nachbarschaftscafé und Frauenfrühstück. 

 

 

Neue Raumbuchungen im Obergeschoss des Quartierszentrums 

möglich! 
 

Ab diesem Monat stehen uns zusätzlich zum Erdgeschoss auch die ehemaligen 

Räumlichkeiten des Myndun-Vereins zur Vermietung an alle Interessierten zur 

Verfügung!  

 

Ähnlich wie bereits für die bisherigen Räume, richtet sich der Preis der Vermietungen 

zunächst nach der Raumgröße, der Dauer, des Turnus und der Gemeinnützigkeit, 

sprich: 

Ist das Angebot offen und mit besonderem Nutzen für alle Stadtteilbewohnerinnen und -
bewohner, so fallen nur sehr geringe Kosten an. 
 
Preisabstufungen erfolgen, wenn die Veranstaltung 

- unter 6 oder unter 3 Stunden dauert, 

- regelmäßig bis hin zu täglich stattfindet, 

- offen für die Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner ist und 

- von einem gemeinnützigen Verein ausgerichtet wird oder zusätzlich dem 

Zusammenleben im Pariser Viertel zugutekommt. 

 
Maximal werden für die kleinen Säle 70 € und für die großen Säle 120€ veranschlagt. 
Haben Sie Interesse, eine Veranstaltung, ein Treffen oder Ähnliches auszurichten oder 
würden sich gern in den bestehenden Angeboten stärker einbringen, scheuen Sie sich nicht 
das Quartiersmanagement zu kontaktieren. Wir unterstützen Sie, wo wir können! 
 

 



 
 

Den aktuellen Belegungsplan finden Sie übrigens hier! 

 
 

 

Wiederaufnahme von Angeboten im März 
 

Das Nachbarschaftscafé startet wieder! Ort und Zeit sind gleich geblieben: Immer 

freitags, von 16 bis 18 Uhr lädt Sie das Quartiersmanagement zum geselligen 

Beisammensein ein. Jung wie Alt sind willkommen und über Kuchenspenden freuen wir 

uns besonders. Und auch Fabienne und Jana sind wieder mit ihren kreativen Köpfen 

dabei. Wer Lust auf Reaktivierung der Hochbeete vor dem Quartierszentrum hat, darf 

sich außerdem gerne bei Kristina Speichert zur gemeinsamen Terminfindung melden. 

 

 

 
 

 

Zeitgleich haben Sie im März und April die Möglichkeit, die Ausstellung von Berthold 

Schwarz im EG und im kleinen Saal des OG zu besuchen. Als Journalist und Künstler 

https://kalender.digital/272e16964e8e2f48ed6c


hat er viele Orte und Aktionen im Viertel besucht und seine Eindrücke mit Papier und 

Farbe festgehalten. Heraus kam ein buntes Potpourri, das der Vielfalt im Pariser Viertel 

gerecht wird. Die Eröffnung findet am 4. März um 15 Uhr mit musikalischem Entré und 

Besuch der Oberbürgermeisterin statt. Wir freuen uns auf Sie! 
 

 

 
 
 

Auch das vom Frauentreff ausgerichtete Frauenfrühstück findet wieder statt – wie 

gewohnt immer am ersten Montag eines Monats von 9:30 bis 11:30 Uhr. Das 

Frauenfrühstück am 7. März trägt diesmal das Motto: “ Kunst ist Lebensfreude und 

macht unser Leben sichtbar“ und wird begleitet von Kirsten Daum von der 

Kunstwerkstatt Bad Kreuznach. Es ist ein offenes Angebot für Frauen aller Nationen, 

Kulturen und Altersgruppen. Für das Buffet und warme Getränke wird gesorgt. Zur 

besseren Planung wird um Anmeldung gebeten unter 06 71-970 51 997 oder per E-Mail 

an ibtessam.beidoun@bad-kreuznach.de. 

 

 

mailto:ibtessam.beidoun@bad-kreuznach.de


 

Stand des Frauentreffs auf dem Kornmarkt 

 
Der Frauentreff lädt Sie außerdem ein, am 5. März im Namen des Internationalen 

Frauentags mit auf den Kornmarkt in Bad Kreuznach zu kommen. Veranstaltet wird 

dieser Tag von der ASF Bad Kreuznach und den DGB Frauen, um auf das Thema 

Gewalt gegen Frauen aufzuklären und auf Frauenrechte aufmerksam zu machen. 

 

 
 

 

 

Ehrenamt im Pariser Viertel – Einladung zur offenen Infoveranstaltung 

 
Das Quartiersmanagement-Team der “Soziale Stadt – Pariser Viertel” lädt alle 

Ehrenamtlichen, Aktiven und Interessierten herzlich zu einer offenen und interaktiven 

Infoveranstaltung zum Thema Ehrenamt im Pariser Viertel ein: am 21. März, von 18:30 

bis 20:00 Uhr. 

 

Machen Sie mit und entdecken Sie, wie aktiv und engagiert das Pariser Viertel bereits 

ist und wo sich Gelegenheiten ergeben, Menschen zum Mitmachen zu begeistern. 

Auch die Vernetzung unter den Ehrenamtlichen soll dabei nicht zu kurz kommen. Eins 

sei bereits vorweggenommen: Das Quartierszentrum hat an verfügbaren Räumen 

gewonnen. Umso mehr heißt es deshalb, Anreize zu finden, die dem sozialen 

Zusammenhalt zugutekommen und die die lokale Gemeinschaft in Zeiten von sozialer 

Spaltung, Klimakrise und Corona widerstandsfähig machen. Corona ist wie immer das 

Stichwort: Damit so viele Menschen wie möglich teilnehmen und ihre Fragen, 

Erfahrungen und Ideen einbringen können, findet die Veranstaltung online statt. Bitte 

teilen Sie diese Einladung mit allen, die Ihrer Meinung nach auch dabei sein sollten 

und freuen Sie sich auf freundliche Gesichter und unentdeckte Potenziale. Bis dahin!  
 

• Zugang über den Zoom-Link: https://us02web.zoom.us/j/86505384382 

• Oder über zoom.us und die Meeting-ID: 865 0538 4382 

• Schnelleinwahl über das Handy: +496950500951,,86505384382# Deutschland; 

+496950500952,,86505384382# Deutschland 

• Bitte geben Sie beim Einwählen Ihren Klarnamen an. 

 

https://us02web.zoom.us/j/86505384382


Rückfragen gerne an Kristina Speichert (Quartiersmanagerin „Soziale Stadt – Pariser 

Viertel”) 

Tel: 06232 870 93 46  

qm-pariserviertel@stadtberatung.info 

 

 

Newsletter An- und Abmeldung 

 
Auf der Homepage der Sozialen Stadt gibt es die Möglichkeit, sich für den Newsletter 

an- oder abzumelden. Alternativ reicht auch eine selbstverfasste E-Mail an qm-

pariserviertel@stadtberatung.info. Geben Sie folgenden Link zur Anmeldung für den 

Newsletter gerne an andere Personen weiter, die sich dafür interessieren könnten: 

www.bad-kreuznach.de/pariser-viertel-aktuell. 

 

 

Viele Grüße vom Quartiersmanagement-Team 

 

Ibtessam Beidoun, Sophie Büchner, Kristina Speichert und Juliane Rohrbacher 
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