
Eln Teil von Dir!
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Ietztdie Zukunft Deines Dorfes mitgestalten !
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B ü rger.c e m e i n schaft .We n d sc h ott
Wir fiir unser Dorf
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Die Stärkung der
Dorfgemeinschaft-
das ist'unser Ziel

,'ALLE 
SIND WILLKOMMEN -

JEDER KANN SICH EINBRINCEN"

Die
Bü rger.Cemeinschaft.
Wendschott e.V. ist für
alle Wendschotter
Bürger da und möchte,
dass gemei n schaftl iche
Miteinander fördern.

Wir sind
parteiunabhängig und
offen für alle
Konfessionen. Die
ausssch ließlich
e h fe n amtl i ch e Tätigkeit
kommt unseren
Mitbürgern vor Orf zu
Cute.

Mit unserem Sitz im
Ortsrat wollen wir
Eure Wünsche und
Probleme ansprechen
und Losungen finden.

"Wir für unser Dorf"
ist nicht nur ein

Slogan.

Die B.C.W will Cutes
bewahren und Neues
föidern, sowie
s,ichern, was wir im
Dorf wertschätzen
und brauchen.

Wir mochten
Wendschotter
Bürgern und
Vereinen zur
Förderung dieser
Zwecke zur Seite
ste he n.

lhr möchtet'mit uns
Verantwortung für
die Entwicklung
u nseres Dorfes
übernehmen ?

ii:. Meh r I nfos u nter: www. bü rgergemei nschaftwend schott.d e
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Sei dabei. Hilf zuwachsen!

Bürgernähe

Engagement

Gemeinschaft
H u nd ekotbeutelspe nder

Probleme lösen

Projekte fürdern

Miteinander

Vereine unterstützen

Wendschotter Herbst

Ferienprogramm

Verantwortung

Arbeit im Ortsrat Sommerfest
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8ü r ger.G erne i nsc hflft . tÄJe nd sc hott

DU TUR DEIN DORF

Wir freuen uns, dass Du dabei bist !

Bü rge r.Cemei n schaft.Wend schott e.V.

Bergmannsbusch z5

Z8++8 Wolfsburg

oder eingescannt per Email an

i nfo@bü rge rgem ei n schaftwe nd schott.d e

draa-tat www. b u rge rge me i nschaftwe nd sc hott. d e
rir-o-,ar i r: f*@r b ll rse rse rn c i n sc h a fiwe r: d sc l": *tt 
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Bitte sende diesen Abschnitt an:



Hiermit beantrage ich den Beitritt in die Bürger.Cemeinschaft.Wendschott e.V. als

Mitglied ( Beitrag ab rz € im Jahr) , 
'

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ,Ort

Ceburtsdatum

Telefon

Email-Adr.

Hiermit erteile ich der B.C.W die Ermächtigung den Beitrag in Höhe _ Euro
per Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

IBAN

Bank

Unterschrift und Datum

Weitere I nformationen zu r lvl itgl ied schaft u nter
www. bü rgergemei nschaftwendschott.de

Spendenkonto der Bürger.Gemeinschaft.Wendschott e.V.

Sparkasse Cifhorn-Wolfsburg

' IBAN DE68 2695 r3r 0151 7270 60 BIC NOLADEzTCFW

Burger.Cemeinschaft.Wendschott e.V., Bergmannsbusch 25, 38448 Wolfsburg
I nternet : www. bü rgergemei n schaftwendsch ott.de
Emai I : i nfo@bü rgergemei n schaftwend sch ott d e
facebook: Bü rger.Ce mei nschaft.Wend schott
r. Vorsitzende Jennifer Dreborg-Feil


