Es ist nicht nur, aber auch unsere Sache,
eigene Ziele zu setzenund umzusetzen.

Wir wollen mitgestalten,
was das Leben und Miteinander betrifft.

Qualität für Quelle!
Das ist das Ziel der Queller Gemeinschaft. Wir setzen uns seit über 37 Jahren für mehr
Lebensqualität, eine optimale Infrastruktur und eine offene und sympathische Atmosphäre in Quelle ein. Mit persönlichem Engagement, kreativen Ideen und Spaß an der
Gestaltung unseres Ortsteils kümmern wir uns um die kleinen und großen Anliegen,
um Probleme, die buchstäblich auf der Straße oder aber in den Herausforderungen der
Zukunft liegen. Wir wollen eine lebendige, bunte und friedliche Gemeinschaft.

In der Queller Gemeinschaft bringen sich seit 1981 Privatpersonen, Geschäftsleute,
Vereine und Organisationen aktiv ein, um das Zusammenleben aller Bürgerinnen und
Bürger attraktiver zu gestalten. Wir meinen, dass nur durch ein produktives und faires
Miteinander von Bewohnern und Politik das Beste für unseren Ortsteil Quelle
entstehen kann. Wir handeln parteienunabhängig, schließen aber Kooperationen mit
Interessensvertretungen nicht aus.

Meckern kann jeder – wir werden aktiv. Unsere Aktionen sind ebenso vielfältig wie
konkret. Wir organisieren Stadtteilfeste, realisieren Freizeitmöglichkeiten und Reisen,
verschönern die Queller Kulisse oder kümmern uns um so „Kleinigkeiten“ wie
Sitzbänke und Papierkörbe . Wir entwickeln gemeinsam mit den Entscheidungsträgern
Vorschläge zum Beispiel für eine Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit, eine
sicherere Verkehrsführung oder für die weitere Gestaltung des Luttertals.

Das alles kostet Eigeninitiative, Zeit und natürlich auch Geld. In der Queller
Gemeinschaft engagiert sich jeder nach seinen Möglichkeiten. Gemeinsam erhalten,
erneuern und entwickeln wir unseren Ortsteil und den Zusammenhalt. Dafür brauchen
wir Ihre Unterstützung, um neue Mitglieder in unserer Gemeinschaft willkommen zu
heißen. Bitte reichen Sie dieses Infoblatt an Freunde, Bekannte und Nachbarn weiter.

SIE möchten wir dazu gewinnen! Beitrittserklärung auf der Rückseite.

BEITRITTSERKLÄRUNG
Der/die Unterzeichnende(n) erklärt/erklären hiermit den Beitritt zur

Queller Gemeinschaft e.V.
Walquellenweg 10 in 33649 Bielefeld-Quelle

für sich persönlich zum Jahresbeitrag von derzeit € 18,00
für den Verein zum Jahresbeitrag von derzeit € 40,00
für die Firma zum Jahresbeitrag von derzeit € 90,00
Der Jahresbeitrag für Vereine schließt die kostenlose Eintragung im
Branchen-/Vereinsverzeichnis auf der Homepage der Queller
Gemeinschaft (www.queller-gemeinschaft.de) ein. Dort ist auch die
Satzung des Vereins zu finden.
Der/die Unterzeichnende(n) erteilt/erteilen bis auf schriftlichen Widerruf
dem Verein hiermit die Ermächtigung, den fälligen Beitrag einmal jährlich
im Lastschriftverfahren das folgende Konto zu belasten.
Kontoinhaber: _______________________________________________
IBAN:

_______________________________________________

Bankname:

_______________________________________________

ggf. abweichender Kontoinhaber: _______________________________
________________________________________________________________
Vor- und Nachname

________________________________________________________________
Name des Vereins / Name der Firma
_____________________________________________
Straße + Haus-Nr.
PLZ Ort

________________________________________________________________
Telefon

E-Mail-Adresse

________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift, ggf. zusätzlich Unterschrift des abweichenden Kontoinhabers

