
AWO Nachbarschaftsbüro Deichhorst 

AWO Nachbarschaftsbüro Deichhorst  04221-9811250  0152-54710108 

Wiekhorner Heuweg 59  nachbarschaftsbuero@awo-delmenhorst.de 

 

Erreichbarkeit (Telefon, Signal, Email + pers. Kontakt)

 Mo bis Do von 9.00 -15.00 Uhr + Fr 9.00-12.00 Uhr

Wir helfen bei jeglichen Fragen und vermitteln den richtigen Ansprechpartner*in

Einkaufs- und Nachbarschaftshilfe (für Personen in Quarantäne oder pos. Testung)

Meldet Euch bei uns, wenn ihr Hilfe beim Einkaufen oder bei Botengängen benötigt

Ihr könnt euch auch gern als Helfer eintragen lassen (Hygienekits gibt es bei uns)

Instagram

das AWO Nachbarschaftsbüro ist auch über Instagram erreichbar

Wir freuen uns auf viele interessante Beiträge und Kommentare

Bücherbox

in der Bücherbox befinden sich Bücher für Kinder und Erwachsene, die kostenlos  
mitgenommen werden können

Solltet ihr selber Bücher haben, könnt ihr diese gerne in die Box stellen 

Gelbe Säcke

Wir verteilen kostenlos Gelbe Säcke

Sprechstunde für EU-Bürger

nach vorheriger Anmeldung steht Fr. Wolf  für Fragen zum Leben + Alltag in Deutschland zur 
Verfügung. 

Sie unterstützt auch bei Kontakten mit Behörden, Schulen + Kindergärten. 

Nordic Walking

immer montags von 10.00 bis 11. 00 Uhr findet bei uns der Nordic Walking Kurs unter 
Anleitung statt. Wir freuen uns immer über Verstärkung

Minicafe

hier haben die Anwohner jeden Mittwoch von 14.00-15.00 Uhr die Möglichkeit in 
gemütlicher Runde mit anderen Anwohnern ins Gespräch zu kommen

Sitzgymnsastik- Wer rastet, der rostet

immer donnerstags von 10.00 bis 11.00 Uhr. Hier könnt ihr euch gemeinsam mit 
anderen fit halten. Sitzgymnastik ist ein sanfter Weg Muskeln aufzubauen und die 
Beweglichkeit zu erhalten und zu steigern.

Sprachtreff 

 Seit Septemer gibt es im AWO NBB einen neuen Sprachtreff. Dieser findet Do von 
15.00 bis 16.30 Uhr statt. Ihr könnt die Sprache festigen + Grammatik vertiefen. 
Anmeldungen sind über uns ab sofort möglich!

Liebe Anwohner*innen - derzeit ist es notwendig sich zu den Veranstaltungen vor 
Ort anzumelden.

Bitte bleibt gesund 


