
Manteca
interkultureller Kiezladen

Mit der Videothek geht unserer Nachbarschaft ein wichtiger Treffpunkt verloren. Sommers traf sich 
hier Groß und Klein zum Softeis essen, doch auch Winters lud die Couch zum Verweilen ein.

Das Ziel des Vereins „Neue Helden“ ist es, den Raum zu mieten und dauerhaft zu einem Ort zu 
machen in dem sich die Nachbarschaft treffen kann. Es gibt keine finanziellen Interessen, der 
Verein ist gemeinnützig. So können die Räume vielfältig genutzt werden. Ideen der Nachbarschaft 
können eingebracht werden.

Folgende Angebote sind bereits geplant 

- Hochebene im hinteren, schmalen Raum, eventuell mit Rutsche und Feuerwehr-Stange, Boden 
soll komplett mit Turnmatten ausgelegt werden und mit Segeltuch überspannt werden.

- Sprachkurse und Sprachbegegnung für die Neuankömmlinge in der Rusche- und Gürtelstraße. 
Kinderbücher in mehreren Sprachen

- Repaircafé einmal monatlich
- Nähkurs
- Frauentreffen 
- Medienkompetenz (Verschlüsselung von Emailadressen, Sicherheit im Internet)
- Selbermachkurs: mit zwei Wochen Vorankündigung kann jeder am schwarzen Brett etwas 

angeben, was selbst hergestellt werden soll. Interessierte können sich dann einfinden und 
mitmachen, eventuell wird Kompetenz von außerhalb eingeladen.

(z.B. Kosmetika, Samenbomben, Elektromotor oder Generator, Hochbeete, Fahrrad
 reparieren, und vieles mehr, Täschchen nähen)
- Wöchentliche KüfA (Küche für alle): Jede Woche gibt es einen Mittagstisch, wo miteinander 

gegen Spende zu Mittag gegessen werden kann. 
- Foodsharing Kühlschrank - Zuviel eingekauft, zuviel gekocht? Im Kiezladen  soll es einen 

Kühlschrank geben, wo Essen kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Finanzierung

Der Laden wird komplett aus Spenden finanziert. Miete und Nebenkosten werden von vielen 
monatlichen Einzelspenden realisiert und steht damit auf breiten Schultern. Es benötigt nur 200 
Leute, die sich bereit erklären monatlich 5 € zu geben um das Projekt Kiezladen zu realisieren.

Für den Umbau wird eine Crowdfunding Kampagne gestartet um im hinteren Teil eine Spielebene 
für Kinder zu realisieren. 

Bitte unterstützt das Projekt!

Bitte werde ein Förderer des Kiezladens und unterstütze uns mit einer monatlichen Spende.
In der beiliegenden Tabelle kannst Du Deinen Namen, Deine Email-Adresse angeben und 
den Förderbetrag, mit dem du helfen möchtest den Laden mitzutragen. Sobald der 
Mietvertrag unterzeichnet ist kannst du einen Dauerauftrag zugunsten unseres Kontos bei 
der Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken einrichten oder eine 
Einzugsermächtigung bei uns abgeben. (Infos dazu später per Mail). Die Spenden sind 
steuerlich absetzbar. Per Email wirst du auf dem Laufenden gehalten (Wir versprechen, 
nicht zu spamen und die Emailadresse nicht weiterzugeben)



Förderer Liste Kiezladen, Neue Helden, abzugeben im Wurzelwerk in der Kaskelstraße

Name Email Förderbetrag


