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Angebote zum treffen  
mit Anderen nAchbArn

Frühstück, kaFFee und co.

•	 gemeinsam essen: das Japanische Haus, do u. sa 20 uhr
•	 offene brücke mit Abendessen: die brücke, di 16-19 uhr
•	 eltern-kind kochkurse, familienküche, Vater-/mutter-  
 kind-frühstück: CVJm
•	 eltern-kind Café/treff:  
 oft rabet / CVJm, mi 9:30-10:30 uhr
•	 Jugendcafé: CVJm
•	 kochen: kinder-erlebnis restaurant, auf Anfrage
•	 „Honorary kitchen“ - ideenküche: Helden wider Willen,  
 fr 11-16 uhr
•	 sprachcafé/konversation: Helden wider Willen,  
 di 15-17 uhr

Begegnung draussen

•	 nachbarschaftsgarten: Querbeet 
 di, mi ab 16 uhr, sa ab 15 uhr
•	 naturnaher spielplatz: bülowgärten, tägl. offen 8-20 uhr
•	 spielmobil: kindervereinigung, mi: lukaskirche, 
 do: ramdohrscher Park, 14:30/15-17:30/18 uhr
•	 offener spielplatz für familien: CVJm 
 mo/di/do/fr 17-19:30 uhr, sa 15-19:30 uhr

sonstige treFFs & BegegnungsangeBote

•	 möglichkeiten zum treffen für erwachsene: bV leipziger   
 ostvorstadt 1x/monat mi 10 uhr | bürgerverein neustädter  
 markt mo u. mi 10-12 uhr | kreativstube di 14-18 uhr, 
 mi 14-17:30 uhr, do 14-18 uhr
•	 krabbelgruppen: internationale frauen, fr 10-11 uhr |   
 kifaZ eisenbahnstraße, mi 9-10:30 uhr
•	 kindertreff: oft rabet, mo 15-19 uhr, di - fr 14-19 uhr
•	 Jugendtreffs: oft rabet, mo 15-20 uhr, di - fr 14-20 uhr   
 | oft „tante Hedwig“, mo-do 14-20 uhr, fr 14-19 uhr |   
 oft sellerhausen, mo-fr 14-20 uhr |  
 die brücke, fr 17-19 uhr | CVJm, mi 17-18:30 uhr
•	 mädchentreffs: mio mo-fr 14-18 uhr | CVJm,  mi 
 16:30-18 uhr, außer in den ferien | die brücke,  
 do 17-18 uhr
•	 frauentreff: fiA, mo 11-12 uhr, mi 15-17 uhr |  
 internationale frauen, do 15-18 uhr
•	 männertreff, Jungentreff, beratung: männer- und Jungen  
 treff Volkmarsdorf, mo-fr 9.30-19 uhr
•	 treff für senior/innen: „inge & Walter“, di 14-16 uhr
•	 Veranstaltungsreihe „erfahrung trifft kultur“:  
 bV leipziger ostvorstadt, 2x/monat
•	 frauengruppe für arabisch-sprechende migrantinnen:  
 fiA, di 12-14 uhr
•	 interkulturelles gespräch: fiA fr 15-17
•	 treff für senior/innen mit migrationshintergrund:  
 „inge & Walter“, mo 12:30-14:30 uhr, do 10-12 uhr

Wir haben hier Angebote und möglichkeiten aufgelistet, die es in Volkmarsdorf und in der näheren umgebung 
für sie gibt. bitte setzen sie sich bei interesse direkt mit den organisationen in Verbindung. 

eine Übersicht über Veranstaltungen im leipziger osten gibt es auch online unter 
www.leipziger-ecken.de

eine Zusammenstellung des Quartiersmanagements leipziger osten.  
stand: Januar 2019.
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berAtungsAngebote

Für kinder, eltern, Familie & Jugendliche

•	 familienberatung: kifaZ eisenbahnstraße | mütterzentrum  
 Paunsdorf | CVJm
•	 familienberatung u. -unterstützung zum schuleinstieg:   
 HiPPY-Projekt fAirbund
•	 erziehungsberatung: family-fairpoint | fAirbund |  
 leipziger kinder- und familienförderung
•	 beratung und information für familien in schwierigen   
 lebenssituationen:  Allgemeiner sozialdienst di, 9-12 ;   
 13-18 uhr, do 9-12 und 13-16 uhr
•	 beratung und information zu schwangerschaft, geburt und  
 elternsein: familienhebammen, mo-do 9-16 uhr, 
 fr 9-12 uhr
•	 beratungsstelle für kinder, Jugendliche, familien und Paare:  
 famThera
•	 kinder- und Jugendberatung: CVJm | family-fairpoint |  
 straßensozialarbeit team ost, do 14-16 uhr
•	 beratung für mädchen: mio, täglich von 14-18 uhr | CVJm
•	 offene beratung für frauen: internationale frauen 
 mo- fr 9:30-16 uhr
•	 Hilfe für behinderte und ihre Angehörigen:  
 familien entlastender dienst
•	 Jugendmigrationsdienst (jugendl. migranten bis 27 J.):  
 naomi mo/di 13-17 uhr, do 14-17 uhr
•	 elternkurs für flüchtlinge/migranten: fAirbund,  
 do 9:30-12:30 uhr
•	 Aufklärung, beratung und begleitung bei Zahnproblemen:   
 Zahnfee mo 11-14 uhr, di u. mi 9-14 uhr, do 13-16 uhr

•	 Hausaufgabenhilfe: „inge & Walter“, mi 15-17 uhr |  
 stadtpfadfinder, mo 16.30-18 uhr | internationale frauen   
 bis zur 9. klasse für mathe und Chemie, fr 14-15 uhr (auch  
 auf arabisch) | die brücke, do 15:30-16:30 uhr

Für Jugendliche und erwachsene

•	 suchtberatung- und behandlung: Alternative ii
•	 Anonyme Alkoholiker treffen: internationale frauen,  
 di 18:30-20:30 uhr

•	 beratung zum Thema recht und geld
•	 sozialberatung: lWb- servicekiosk, do 14-17 uhr
•	 lohnsteuerberatung: internationale frauen jeden 1., 2. u. 3.  
 mi 16-18 uhr | bV leipziger ostvorstadt, mo 15-17 uhr
•	 schuldnerberatung: libertAs | schuldnerberatung, mo-do  
 10-16 uhr, fr nach Vereinbarung | Verbraucherzentrale

Beratung zu BeruF und studium

•	 berufsberatung, fort-, Weiterbildung: ArbeitsladenPlus |  
 fiA mo -fr 12-18 uhr | euro schulen

sonstige BeratungsangeBote

•	 infoCenter eisenbahnstraße
•	 für Anwohner/innen: bürgerverein neustädter markt,  
 mo u. mi 10-12 uhr | bürgerverein leipziger ostvorstadt,  
 di 10-13 uhr, do 14-17 uhr, jd. 3. mi 16-19 uhr
•	 Außenstelle Polizeirevier Zentrum im infoCenter  
 eisenbahnstraße: mo-do 10-17 uhr
•	 für senior/innen: „inge & Walter“
•	 Papiere sortieren und Post bearbeiten: fiA mi 12-14 uhr
•	 speziell für migrant*innen: internationale frauen
•	 ideenkneipe, Plattform für Projektplanung und Projekt- 
 förderung: Pöge-Haus letzter mi im monat, 20 uhr
•	 energieberatung: Verbraucherzentrale

Angebote für Kunst und Kultur

musik

•	 deutsch-russischer kultur-und bildungsverein
•	 bands: müzik stüdyo.74
•	 Posaunenchor: die brücke
•	 Chor: CVJm  | die brücke | o.s.k.A.r.

theater

•	 deutsch-russischer kultur-und bildungsverein |  
 o.s.k.A.r. | ostPassageTheater

Bildende kunst

•	 o.s.k.A.r. | deutsch-russischer kultur- und bildungsverein 
 | kreativstube
•	 Holzschnittwerkstatt; offene grafikwerkstatt: Pöge-Haus
•	 Handarbeits- & kreativzirkel: „inge & Walter“
•	 nähen: fiA

spiele und spielen

•	 bauen (6-14 J.): bauspielplatz
•	 spieletreff für senioren: „inge & Walter“
•	 skat: „inge & Walter“
•	 gedächtnistraining: „inge & Walter“ |  
 bV leipziger ostvorstadt

sonstige kunst- und kulturangeBote

•	 das Japanische Haus | kulturapotheke
•	 schreibwerkstatt ab 10 J.: o.s.k.A.r.
•	 liWoZi - offenes literarisches Wohnzimmer:  
 kulturcafé kune
•	 interkulturelle bibliothek: bibliothek Volkmarsdorf
•	 kultur für Junggebliebene: bV leipziger ostvorstadt

deutsch lernen

•	 sprachschule und Jugendtreff für junge flüchtlinge:  
 fAirbund
•	 sprachkurse deutsch: deutsch-russischer kultur- und   
 bildungsverein, mo-do 13:30-18 uhr, fr. 10-14 uhr,  
 sa 10:15-12:30 uhr | männer- und Jungentreff Volkmars  
 dorf mi 15-17 uhr
•	 deutschtraining auf deutsch und Arabisch: internationale   
 frauen, mo u. di 10-11:30 uhr
•	 kommunikationstraining: naomi, do 9-10 uhr u.  
 10-11:30 uhr
•	 deutschkurs-begleitung für frauen: fiA mo 16-17 uhr
•	 für senior*innen mit migrationshintergrund:  
 „inge & Walter“ mo 12:30-14:30 uhr, do 10-12 uhr
•	 für frauen: fiA deutsch für frauen persischer sprache  
 di 15-17 uhr, Alphabetisierung do 13-13:45 uhr,  
 Anfängerinnen do 13:45-14:30 uhr, fortgeschrittene  
 do 14:30-16 uhr

andere sprachen lernen

•	 sprachkurs englisch: deutsch-russischer kultur- und bil  
 dungsverein, mi u. fr. 15-19 uhr, sa 9-14 uhr
•	 englisch für senior/innen: „inge & Walter“  
 fr 14:45-15:40 uhr u. 15:45-16:45 uhr
•	 sprachkurs russisch: deutsch-russischer kultur- und  
 bildungsverein, mo 16-18 uhr (erwachsene),  
 mi 16-17:30 uhr, fr. 15:45-18 uhr, sa 9:30-11:45 uhr
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Adressen

Allgemeiner Sozialdienst  - Amt für Jugend, familie und bil-
dung | uwe schiller | Hermann-liebmann-straße 73, 04315 
l. | t 0341 123 1370 | asd-sozialbezirk-ost@leipzig.de |  
www.leipzig.de
ArbeitsladenPlus (DAA) | torgauer Platz 2, 04315 l. |  
t 0341 5290 3043 | osten@arbeitsladenplus.de |  
www.arbeitsladenplus.de 
ATV Volkmarsdorf 90 e.V. | Peter Zinke | torgauer straße 15, 
04315 l. | t 0341 6882 995 | info@av-volkmarsdorf.de |  
www.atv-volkmarsdorf.de

Bauspielplatz – initiative bauspielplatz ost | ludwigstr. 42/44, 
04315 l. | initiativebauspielplatzost@gmail.com | www.face-
book.com/bauspielplatzost 
Bibliothek Volkmarsdorf | torgauer Platz 3, 04315 l. | t 0341 
6870 9400 | bibliothek.volkmarsdorf@leipzig.de |  
www.stadtbibliothek.leipzig.de
„Die Brücke“ begegnungshaus | Zollikoferstr. 21, 04315 l. |  
t 0341 2467 685 | hugo.gevers@gmail.com |  
www.die-bruecke-leipzig.de
Bürgerverein Neustädter Markt e.V. | schulze-delitzsch-str. 19, 
03415 l. | t 0341 6811 944 | 
bv-neustadt@gmx.de | www.neustaedtermarkt-leipzig.de 
Bürgerverein Leipziger Ostvorstadt e.V. | monika müller | 
Hermann-liebmann-str. 73, 04315 l. | t 0341 9939 339 |  
bvostvorstadt2014@web.de | www.bv-ostvorstadt.de

CVJM (Christlicher Verein Junger menschen in leipzig) |  
schönefelder Allee 23a, 04347 l. | t 0341 2667 5540 |  
info@cvjm-leipzig.de | www.cvjm-leipzig.de

Das Japanische Haus e.V. | eisenbahnstr. 113b, 04315 l. |  
mail@djh-leipzig.de | www.djh-leipzig.de  
Deutsch-russischer Kultur- und Bildungsverein | eisenbahnstr. 
99, 04315 l. | t 0341 6993 293 / 0152 5315 1201 | 
bubliki@web.de | www.kubleipzig.de

FabLab | roman gunold, matthias Petzold | Hildegard-
straße 5, 04315 l. (im HAl- Atelierhaus) | 
contact@hybridartlab.com | www.hybridartlab.com
FAIRbund e.V. | eisenbahnstr. 66, 04315 l. | 
t 0341 6402 9420 | kontakt@verein-fairbund.de | 
www.verein-fairbund.de
Familien entlastender Dienst Leipzig (FED) | A. Zscham-
mer | Heinrichstraße 9, 04317 l. | t 0341 4219 419 |  
kerstin.keller@fed-leipzig.de | www.fed-leipzig.de
Familienhebammen / koordinierungsstelle bundeskinder-
schutzgesetz | Hermann-liebmann- straße 73, 04315 l. |  
t 0341 123 6726 | familienhebammen@leipzig.de |  
www.leipzig.de
FamThera | beratungsstelle | schirmerstraße 3, 04318 l. |  
t 0341 688 512 7 | bs.schirmerstrasse@t-online.de |  
www.fam-thera.de
Family-Fairpoint | fr. kniesche | schulze-delitzsch-str. 18, 
04315 l. | t 0341 6870 9235 |  
carolin.kniesche@bsw-muldental.de | 
www.bsw-muldental.de
FC International Leipzig e.V. | Christian schmedje | Ade-
nauerallee 5 am mariannenpark, 04347 l. |  
t 0341 2346 9354 | c.schmedje@fc-inter.com | fc-inter.com
FiA– interkulturelles frauen-informations- und begeg-
nungszentrum (frauenkultur) | konradstraße 62, 
04315 l. | t 0341 5815 4515 | hallo@fia-leipzig.de | 
www.fia-leipzig.de 
Förderverein Bülowgärten e.V. | Paula Hofmann | spiel-
platz: Paulinenstraße 12-14, 04315 l. | t 0341 2607 509 |  
gaerten@buelowviertel.de | www.buelowviertel.de
Freiwilligen-Agentur Leipzig | dorotheenplatz 2, 04109 l. |  
t 0341 149 4728 | www.freiwilligen-agentur-leipzig.de

Helden wider Willen e.V./ HAl Atelierhaus | Hildegardstr. 
49/51, 04315 l. | t 0178 4754 669 | ariane@eexistence.de |  
www.honoraryhotel.net

Angebote für techniK & medien

•	 fahrrad-selbsthilfe-Werkstatt: radsfatz | Veloismus |   
 o.s.k.A.r.
•	 Computer: o.s.k.A.r. | für frauen: fiA, | für mädchen mio
•	 offener medientreff, modellsport und elektronik (11-13J.):   
 o.s.k.A.r.
•	 Handwerk, technik, spielen (für kinder/Jugendliche):   
 fablab

Angebote für bewegung & sport

•	 fußball: fC international leipzig | sV tapfer 06 |  
 fC leipzig ost 1858
•	 badminton: AtV Volkmarsdorf
•	 Handball: sV leipzig ost
•	 Volleyball: AtV Volkmarsdorf
•	 tischtennis: AtV Volkmarsdorf | oft rabet
•	 Quigong: mAk-e
•	 indian balance: mediPlus
•	 Yoga: fiA | mediPlus | deutsch-russischer kultur- und  
 bildungsverein | für frauen: CVJm 
•	 Judo: Judoclub leipzig
•	 karate: AtV Volkmarsdorf | rollstuhl-karate | k4 leipzig |  
 shotokai
•	 fitness: k4 leipzig (für mitglieder) | Judoclub leipzig
•	 frauenpower mit katrin: k4 leipzig
•	 laufen: sV leipzig ost, mi 18-19 uhr 
•	 rehasport: AtV Volkmarsdorf | mediPlus
•	 Herzsport: mediPlus
•	 medizinische trainingstherapie: mediPlus
•	 gymnastik: AtV Volkmarsdorf
•	 turnen, Aerobic: AtV Volkmarsdorf
•	 trX training: mediPlus 
•	 kindersport: sk sport | mediPlus
•	 seniorensport: mediPlus

tanz

•	 kindertanz: o.s.k.A.r. | deutsch-russischer kultur-und   
 bildungsverein
•	 moderner tanz: o.s.k.A.r.
•	 breakdance: oft rabet | internationale frauen
•	 senior/innentanz: „inge & Walter“

grün und nAchhAltigKeit

•	 nachbarschaftsgärten: Querbeet | fV bülowgärten
•	 gesundes kochen mit regional-saisonalem obst & gemüse:  
 kinder-erlebnis-restaurant
•	 regionaler bauernmarkt/marktschwärmer:  
 Helden wider Willen, do 16-18 uhr 

demoKrAtie & engAgement,  
pArtizipAtion

•	 ideenkneipe, Plattform für Projektplanung und Projekt- 
 förderung: Pöge-Haus
•	 engagement: bürgerverein neustädter markt | bürgerverein  
 ostvorstadt | freiwilligen-Agentur leipzig
•	 Politik vor ort: stadtbezirksbeirat ost
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„Inge und Walter“ Seniorenbüro Ost (mühlstrasse 14 e.V.) | 
eisenbahnstr. 66, 04315 l. | t 0341 26371 168 |  
seniorenbuero@muehlstrasse.de | 
www.seniorenbuero-ost.de
InfoCenter Eisenbahnstraße | eisenbahnstr 49, 04315 l. |  
t 0341 68 100 80 | info@leipziger-osten.de |  
www.leipziger-osten.de
Internationale Frauen Leipzig e.V. | bürgertreff konradstr. 
60 A, 04315 l. | t 0341 6888 940 | 
frauenverein-leipzig@hotmail.de | www.if-leipzig.de

Judoclub Leipzig e.V. | Herr schmidt | konradstraße 36, 
04315 l. | t 0162 3030 676 | office@jc-leipzig.de | 
www.jc-leipzig.de

Kinder-Erlebnis-Restaurant | karin fahnert | eisenbahnstr. 
130, 04315 l. | t 0341 6810 796 | 
kontakt@leipziger-kinderrestaurant.de |  
www.leipziger-kinderrestaurant.de
Kulturapotheke | eisenbahnstraße 99, 04315 l.  
| post@kuapo.de | www.kuapo.de
Kulturcafé Kune | Anna kaufmann | eisenbahnstr. 107, 
04315 l. | cafekune@gmail.com | www.cafekune.de 
Kreativstube e.V. | schwester gudrun neuber | Zollikofer-
str. 23-25, 04315 l. | t 0341 5909 7134 | 
info@kreativstube-ev.de | www.kreativstube-ev.de 
K4 Leipzig e.V. | Christoph limbacher | Comeniusstraße 
24, 04315 l. | t 0341 6995 7001 | info@k4-leipzig.de | 
www.k4-leipzig.de

Leipziger Kinder- und Familienförderung e.V. | konradstr. 
69, 04315 l. | t 0341 6810 796 / 0163 4584 723 |  
kontakt@leipziger-familienfoerderung.de |  
www.leipziger-familienfoerderung.de‘ 
leipziger wohnungs- und baugesellschaft mbh (lwb) | 
servicekiosk | konradstraße 60,  04315 l. |  
t 0341 9922-0 | kontakt@lwb.de
LIBERTAS e.V. | dresdner str. 79, 04317 l. | t 0341 6992 
2662 | leipzig@libertas.de | www.libertas.de

Männer- und Jungentreff Volkmarsdorf | Zollikoferstr. 27 |  
www.if-leipzig.de/mjt | mo-fr 9.30-19 uhr
MAK-E Ganzheitliche Gesundheitsbildung | marcus richarz | 
konstantinstr. 16, 04315 l. | t 0341 1257 6310 | 
info@mak-e.info | www.mak-e.de
MediPlus Fit4Life Leipzig e.V. | monique brosch | eisenbahn-
str. 1-3, 04315 l. | t 0341 6991 6516 |  
fit4life@mediplus-gesundheitssport.de |  
www.mediplus-gesundheitssport.de
MEPA e.V. | lucía muriel | nikolaistr. 57, 04109 l. |  
info@mepa-verband.de | www.mepa-verband.de
MiO – Interkultureller Mädchentreff (frauenkultur) | kon-
radstr. 64, 04315 l. | t 0341 9273 6732 | mio@frauenkultur-
leipzig.de | www.mio-maedchentreff.de 
Mütterzentrum e.V. Leipzig | familienzentrum Thekla | 
Carola lange | klingenthaler str. 14a, 04349 l. | t 0341 9217 
562 | muetterzentrum-leipzig.de 
Mütterzentrum e.V. Leipzig | familienzentrum Paunsdorf |  
sandra bader | Wiesenstr. 20, 04329 l | t 0341 689 7900 | 
sandra.bader@muetterzentrum-leipzig.de | 
muetterzentrum-leipzig.de
Müzik Stüdyo.74 (die VillA) | Caroline greiner |  
torgauer str. 74c, 04318 l. | caroline.greiner@villa-leipzig.de | 
www.villakeller.de

Naomi e.V. | eisenbahnstr. 66, 04315 l. | t 0341 6870 9124 |  
info@naomi-leipzig.de | www.naomi-leipzig.de

OFT Rabet | reinhard grütmacker | eisenbahnstr. 54,  
04315 l. | t 0341 6995 598 | oft-rabet@web.de
OFT „Tante Hedwig“ | Hedwigstr. 7, 04315, l. | t 0341 6884 
696 | tante-hedwig.leipzig@internationaler-bund.de |  
www.internationaler-bund.de 
OFT Club Sellerhausen | Püchauerstr. 4, 04318 l. |  
t 0151 4076 0583 | club-sellerhausen@ib.de |  
www.internationaler-bund.de 
O.S.K.A.R. Kinder- und Jugendkulturzentrum | ellen Heising | 
gabelsbergerstr. 30, 04317 l. | t 0341 6865 680 |  
jkz_oskar@t-online.de | www.oskarinleipzig.de 

OstPassage-Theater | konradstraße 27 (über Aldi), 04315 l | 
info@ost-passage-theater.de | ost-passage-theater.de
Pöge-Haus e.V. | Hedwigstr. 20, 04315 l. | t 0341 2655 8045 | 
kontakt@verein.poege-haus.de | www.poege-haus.de

Querbeet Nachbarschaftsgarten | neustädter str. 20, 04315 
l. | schulgarten: bernhardiplatz, 04315 l. | info@querbeet-
leipzig.de | www.querbeet-leipzig.de
RadsFatz | eisenbahnstr. 113b Hinterhof, 03415 l. |  
www.radsfatz.org | di, do, so 15-19 uhr
Rollstuhl-Karate Deutschland e.V. | sonja bley, Heinrichstraße 
33, 04317 l. | t 0341 6810 963 | sonja@rollstuhl-karate.de |  
www.rollstuhl-karate.de
Schuldnerberatung Leipzig e.V. | sonja kanthak |  
Hermann-liebmann-straße 73, 04315 l. | t 0341 6970 7099 |  
info@schuldner-beratung-leipzig.de |  
www.schuldner-beratung-leipzig.de
SK Sport | steffi klemm | gabelsbergerstraße 1a, 04317 l. |  
t 0341 5290 545 | info@sk-sport.de | www.sk-sport.de
Spielmobilprojekt der Kindervereinigung Leipzig e.V. |  
oliver schönberner | Wasserstraße 18, 04177 l. | t 0172 9453 
996 | spielmobil@kv-leipzig.de | www.spielmobilprojekt.de
Stadtbezirksbeirat Ost | Heiner seufert | ost@sbb.leipzig.de | 
www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat
Stadtpfadfinder | eisenbahnstr. 35, 04315 l. | stephan lübke |  
t 0179 7315 899 | stammesrat@stadtpfadfinder.de |  
www.stadtpfadfinder.de
Straßensozialarbeit Team Ost | eisenbahnstr. 11, 04315 l. |  
t 0341 6888 189 | www.leipzig.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Alternative II |  
gabriele Wagner, t 0341 6870 692 u. matthias merkel,  
t 0341 6870693 | Heinrichstraße 18, 04317 l. |
zfdalternative2@sanktgeorg.de | www.leipzig.de
SV Leipziger Ost 1858 e.V. | lutz nagel | Wurzner straße 140, 
04315 l. | t 0341 2332 406 | vorstand@svost.de | 
www.svost.de
SV Tapfer 06 | torgauer straße 106, 04318 l. | t 0341 2323 
224 | info@svtapfer06.de | www.svtapfer06.de
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Veloismus eG | neustädter str. 24, 04315 l. | t 0341 2651 
2260 | info@veloismus.de | www.veloismus.de 
Verbraucherzentrale Sachsen, Außenstelle ost (ab April 
2019) | elisabethstraße/st. lukas-Arkaden
Zahnfee e.V. | steffi meschke, birigit müller-taut,  
katja Herrmann | rosa-luxemburg-straße 20, 04103 l. |  
t 0341 4258 8943 | info@gutezahnfee.de | 
www.gutezahnfee.de
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Impressum:
redaktion und gestaltung: Quartiersmanagement leipziger osten

das Quartiersmanagement ist ein Projekt der stadt leipzig und wird gefördert aus dem 
bund-länder-Programm „soziale stadt“ im leipziger osten.  

Projektträger: CivixX - Werkstatt für Zivilgesellschaft. 

Zur kostenlosen Verteilung in Volkmarsdorf und umgebung bestimmt.
mit freundlicher unterstützung durch die leipziger Wohnungs- und baugesellschaft mbH

stand: februar 2019


