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An alle Olper Vereine

Verein Willkommen in Olpe
vertreten durch Walter Kuckertz
Frankfurter Str. 24
57462 Olpe
Email: willkommeninolpe@gmail.com

Die Themenfelder, in denen wir Sie 
unterstützen, finden Sie unter:
www.willkommeninolpe.de

Guten Tag liebe Vereinsmitglieder und Aktive,

kennen Sie die Initiative Willkommen in Olpe?

Zielsetzung der Initiative ist es:
eine Online-Dachplattform für das Thema „Willkommenskultur in Olpe“ zu etablieren
und somit auch ein positives Signal zu senden – auch, aber nicht nur an Flüchtlinge
bezogen, sondern generell für alle die, die neu in Olpe ankommen und alle, die hier
in Olpe seit Jahren leben.

Wir haben im abgelaufenen Kalenderjahr einige gemeinsame Veranstaltungen mit
Institutionen und Vereinen ins Leben gerufen, die genau diesem Gedanken stärken.
Auf unserer Homepage  www.willkommeninolpe.de können Sie sich einen Überblick
über die Initiative und die Projekte verschaffen.

Wir richten gerade einen Veranstaltungskalender ein, der jetzt mit Terminen gefüllt
werden möchte. Einzige Bedingung ist, dass wirklich jeder willkommen ist.

Wir  freuen  uns  auf  Sommerfeste,  Ausflüge,  Konzerte,  Ausstellungen,  Vorträge,
Wanderungen  und  vieles  mehr.  Terminvorschläge  können  mit  allen  Infos,  Plakat,
Flyer o.ä. an termine@willkommeninolpe.de geschickt werden.

Wir unterstützen Sie bei Ihren Projekten, machen diese publik und vernetzen uns
mit Ihnen. Es können bestehende Projekte sein, wir stehen aber auch neuen Ideen
offen gegenüber.

Bitte geben Sie uns Rückmeldung, ob Sie diese Idee unterstützen.
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Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Vereinen und Institutionen
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Ein  weiteres  Angebot  von  uns  an  Sie: Sie  suchen  Mitglieder,  Sportler  oder
Menschen,  die  mit  Ihnen  musizieren?  Wir  übernehmen  die  Patenschaft  für
Menschen,  die  sich  Mitgliedsbeiträge  oder  Trikots  und  Instrumente  nicht  leisten
können,aber Ihren Verein bereichern können und beteiligen uns an den Kosten.

Und eine letzte Bitte: Vereinsleben ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur und
Ehrenamt unabdingbar für das gesellschaftliche Miteinander.
Sie brauchen Hilfe? Menschen die Ihnen beim Turnier, beim Schützenfest oder bei
anderen Aktionen helfen? Integration kann nur gelingen, wenn von beiden Seiten die
Möglichkeit besteht, sich kennenzulernen und einander zu unterstützen.

Bitte wenden Sie sich an uns oder an die Integrationsbeauftragte der Stadt Olpe -
Frau  Judith  Schulte  -  und  fordern  Sie  diese  Hilfe  an.  Frau  Schulte  hat  bereits
mehrere Anfragen von interessierten Asylbewerbern, die sich unbedingt ehrenamtlich
engagieren möchten.

Detailfragen  können  wir  gerne  schriftlich  klären  oder  auch  kurzfristig  Gesprächs-
termine vereinbaren.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort  und wünschen uns eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit Ihnen.

Team Willkommen in Olpe
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