
 
Wir   …  setzen auf Gemeinschaft und Solidarität.  

…  schätzen Vielfalt,  Toleranz und Rücksichtnahme.  

…  mögen Kultur und Gesell igkeit .  

…  sind unabhängig und überparteil ich.  

…  reden lieber miteinander als übereinander.  

…  wissen, dass wir den sozialen und ökologischen Herausforderungen   

  unserer Zeit nur gemeinsam etwas entgegensetzen können.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aus der Mitglieds- und Beitragsordnung 

[..] Jede natürliche Person ab 16 Jahre und jede juristische Person kann Mitglied in Kurbelbox e.V.  werden. [..] 

Kurbelbox e.V.  versteht sich als Solidargemeinschaft, in der jedes Mitglied selbst entscheidet, wie und in welchem 

Umfang es sich im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten, Talente und Vorlieben einbringt. [..] Niemand wird 

aufgrund seiner finanziellen Situation von einer Mitgliedschaft ausgeschlossen. [..] Im Sinne der Solidargemeinschaft 

entscheidet jedes Mitglied auf Grundlage dieser Mitglieds- und Beitragsordnung, wie es sich finanziell in den Verein 

einbringen kann und möchte. [..] Der Mindest-Mitgliedsbeitrag beträgt 5€/Monat. Im Sinne des Vereins sind 10€/Monat 

oder mehr wünschenswert. [..] Mitgliedsbeiträge sind nicht steuerlich absetzbar. [..] Spenden an den Verein sind 

steuerlich absetzbar […] 

 

 
   

 

 

 

 

Kurbelbox e.V. 

K u l t u r ,  B e g e g n u n g  u n d  

n a c h h a l t i g e s  L e b e n  

i m  O x f o r d - Q u a r t i e r  

 

 

 

Sei dabei . 

11/2022 



Im Oxford-Quart ier  
in Münster-Gievenbeck…

… entsteht in den nächsten Jahren  
Wohn- und Lebensraum für 3000 Menschen.

Damit Gemeinschaftsgefühl, sozialer Zusammen-
halt und respektvolle Begegnung auf Augenhöhe 
wachsen können, müssen wir uns kennenlernen.  

Dazu laden wir ein! 

Wir laden dich ein,  

 mit uns zu reden, zu lachen,  
gemeinsam etwas zu unternehmen, 

 deinen Horizont zu erweitern, 

 Sinnvolles zu tun, 

 Kunst und Kultur zu erleben 
oder selbst zu schaffen, 

 deine Talente einzubringen,

 deine Ideen mit uns umzusetzen.

Kurbelbox & Grüner Weiler 

Seit September 2022 ist Kurbelbox e.V. Mitglied  
in der Grüner Weiler eG; denn ab 2025 finden wir 
ein Zuhause im ersten Wohnprojekt Weiler1 Oxford
der Genossenschaft.

Unser Veranstaltungsraum 

bietet Raum für Theater, 
Kunst und Musik, für Feste 

und Workshops, für Gruppen-
aktivitäten und vieles mehr. 

Unser Kieztreff

bietet Raum für auch  
spontane Begegnung und 

Kommunikation. Er ist offen 
für alle Menschen im Quartier. 

Wir laden alle Menschen aus Gievenbeck ein 
- genauso wie Initiativen und Vereine -, 

mit uns hier eine lebendige Nachbarschaft und 
ein kleines Kultur-Zentrum im Oxford-Quartier 

entstehen zu lassen. 

Wir haben viele Ideen, für deren Umsetzung 
wir engagierte Menschen und finanzielle Mittel 

benötigen. 

K o n t a k t

 Wir haben dein/Ihr Interesse geweckt? 

 Du möchtest dich mit eigenen Ideen  
bei uns einbringen? 

 Sie möchten uns mit unserer Kurbelbox  
zu einem Event einladen? 

 Du möchtest uns finanziell unterstützen? 

 Sie können sich vorstellen, als Verein oder 
Initiative mit uns zu kooperieren? 

 Oder sollen wir uns einfach erstmal  
nur kennenlernen? 

Wir freuen uns auf Sie, auf dich, auf euch! 

Kontakt per Mail:

info@kurbelbox.de

oder über unsere Homepage 

https://www.kurbelbox.de

Bankverbindung: 

IBAN:     DE66 8306 5408 0005 2499 53 

Spenden sind steuerlich absetzbar. 

Wir freuen uns auf dich.
Wir brauchen deine  

Unterstützung.

Kurbelbox e.V.
Burgwall 34, 48163 Münster

Vorstand:

Sigrid Bürger, Bernd Hellbusch, Jeanette Koke


