Vereinsvorstellung

Noteingang e.V. Radebeul
Wir vom Noteingang e.V. sind ein bunter Haufen von Jugendlichen und jungen, aber auch älteren
Erwachsenen, welche die nunmehr 25-jährige Geschichte dieses Jugend- und Kulturvereins
mitbestimmen. Radebeul ist eine wunderschöne Stadt inmitten des malerischen Elbtals und übt
seit jeher eine große Anziehungskraft auf junge Familien aus.
Bereits 1991 nahmen die Gründer unseres kleinen Vereins wahr, dass dem Bedarf der großen
Anzahl an Jugendlichen und Kindern nach Schutzräumen und Entfaltungsmöglichkeiten durch die
Stadt nur unzureichend Rechnung getragen wird. Seither gehören wir als Sprachrohr und
Anlaufstelle für die junge Generation zum Radebeuler Gemeinwesen und bieten neben dem
offenen Treff zum Kickern, Kochen, Quatschen, Skaten und Musik machen auch Bildungsprojekte,
wie unseren vielseitigen Kreativraum, die im Aufbau befindliche Fahrradwerkstatt und
verschiedene Workshops.
Die Vereinsarbeit läuft komplett ehrenamtlich und Entscheidungen werden basisdemokratisch
getroffen, auch die jüngsten Gäste und Mitglieder bekommen den ihnen zustehenden Raum, ihre
Vorstellungen zu äußern und an der Umsetzung zu arbeiten. Dabei streben wir eine fortwährende
Vernetzung mit den verschiedenen Jugendinitiativen im Radebeuler Umland an.
Unsere wenigen Finanzmittel investieren wir primär in die Einrichtung der Fahrradwerkstatt und
die damit verbundene Umstrukturierung der Räumlichkeiten. Diese erfordert umfassende
Renovierungs- und Gestaltungsarbeiten, die Anschaffung von Schränken und Regalen zur
effizienteren Raumnutzung und jede Menge Zeit. Wir versprechen uns davon eine bessere
Einbindung der Skater- und BMX- Szene in unseren Verein sowie eine Verschönerung unser
Räumlichkeiten, um auch langfristig ein attraktiver Treffpunkt für junge Menschen zu bleiben.
Weitere aktuelle Projekte sind das bereits angelaufene aber zur Zeit leider stagnierte Design einer
neuen und zeitgemäßen Internetpräsenz sowie die Etablierung des Korbflechten-Workshops im
NotArt – Kreativraum.
Spenden bilden für unsere gemeinnützige Vereinsarbeit eine wesentliche Arbeitsgrundlage. Auch
Kleinstbeträge helfen uns bei der schrittweisen Umsetzung unserer Pläne und werden im Team
diskutiert und investiert.
Es grüßen die derzeit aktiven Mitglieder:
Glenn, Kunze, Lennard, Hacke, Tom und Jonas

