„
Wir unterstützen Sie und Ihre Familie dabei, in Ihrer neuen
Heimat Fuß zu fassen – ganz konkret: Ehrenamtlich
Engagierte aus der Region beantworten Ihnen gerne
Fragen rund um Freizeitangebote, Vereinsleben, Netzwerke
und Eigenarten der Region. Auf den folgenden Seiten haben
wir zudem einige Willkommens-Angebote
für Sie zusammengestellt:

Schön, dass Sie da sind !

„

WIR HELFEN GERNE WEITER

Wenn Sie eine persönliche Begleitung wünschen, Rat oder Unterstützung bei der
Orientierung benötigen, freuen sich unsere ehrenamtlichen Ansprechpartner auf
Ihre Kontaktaufnahme!
Christina B. Schmidt (*1981), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
aktiv im Vorstand der Wirtschaftsjunioren Südwestfalen e.V.

christina b. Schmidt

„Am Wochenende unternehme ich gerne etwas mit meiner Tochter und
kenne viele Ausflugsziele in der Region. Auch zum Thema Kinderbetreuung
habe ich einen guten Überblick. Ich weiß, wie es ist, wenn man neu an
einen Ort zieht. Deswegen helfe ich gerne!“
Mail: schmidt@arbeitgeberverbaende.de
Rainer Lessenich (*1945), IHK Geschäftsführer im Ruhestand
Mitglied des Industrie- und Handelsclub Südwestfalen e.V.

Rainer Lessen
ich

Markus Weber

„Als ich im Laufe meines beruflichen Werdegangs aus dem Rhein-MainGebiet mit Familie nach Siegen zog, wäre ich froh und dankbar gewesen,
wenn es ein Betreuungsangebot gegeben hätte. Nunmehr leben wir fast 40
Jahre hier, sind bestens vernetzt und fühlen uns sehr wohl.“
Mail: rainer.lessenich@web.de
Markus Weber (*1984), Geschäftsführer dokuworks GmbH
Mitglied der Wirtschaftsjunioren Südwestfalen e.V.
„Ich stehe hinter unserer Region und lebe sehr gerne hier. Da ich mich
schon immer in verschiedenen Vereinen ehrenamtlich engagiere, helfe ich
gerne, Kontakte und Netzwerke zu knüpfen. Als Familienvater kenne ich die
Ausflugsziele der Region, aber auch die gemütlichen Ecken, um mal vom
Alltag abzuschalten.“
Mail: m.weber@doku.works

WIR LADEN SIE HERZLICH EIN

Sie möchten erste Kontakte knüpfen? Dann nutzen Sie doch eine der
folgenden Veranstaltungen!

SIEGENER GRILLFEST

Wir laden Fach- und Führungskräfte, die neu in die Region Siegen und Umgebung
gezogen sind, zum Grillen und entspannten Kennenlernen ein. Für Essen & Getränke
wird von der IHK Siegen gesorgt. Verbindliche Anmeldungen unter Angabe Ihrer persönlichen Kontaktdaten bitte an: sabine.bechheim@siegen.ihk.de

AFTERWORK

...
en Start
Einen gut

Gemeinsam in den Feierabend starten – eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen
und neue Kontakte zu knüpfen. Der Industrie- und Handelsclub Südwestfalen e.V.
und die Wirtschaftsjunioren Südwestfalen e.V. freuen sich auf Sie! Verbindliche
Anmeldungen unter Angabe Ihrer persönlichen Kontaktdaten bitte an:
info@wjsw.de.

NEUBÜRGER-FREITAG

Lernen Sie gemeinsam mit Ihrer Familie Siegen besser kennen. Kostenlose Führungen
bieten einen Einblick in interessante und sehenswerte Orte in Siegen. Begleitet
werden Sie von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung,
damit keine Fragen offen bleiben. Verbindliche Anmeldungen unter Angabe Ihrer
persönlichen Kontaktdaten bitte an: neu@siegen.de.

... in die ne
ue Heimat
!

!

termine & weitere informationen finden sie unter:
www.suedwestfalen.com/willkommen-in-siegen

WIE GEHT'S WEITER ?

Füllen Sie einfach den Fragebogen auf der Rückseite aus, damit wir auf
Ihre Interessen und Wünsche eingehen können.

Schritt 1 :

Schritt 2 :

Schritt 3 :

Fragebogen auf der Rückseite
ausfüllen

abfotografieren oder
einscannen

per Email an
neu@siegen.de senden

ANTWORTEN !

Damit keine Frage offen bleibt, stehen Ihnen gerne auch Ansprechpartnerinnen zur Verfügung!
Schreiben Sie einfach eine Email an neu@siegen.de oder wenden Sie sich direkt an:

sandra Kosch

s.kosch@siegen.de

sabine bechheim

sabine.bechheim@siegen.ihk.de

ihre wünsche & interessen

Wir möchten, dass Sie und Ihre Familie sich so schnell wie möglich heimisch fühlen. Anhand
des ausgefüllten Fragebogens stellen wir Ihnen gerne ein persönliches Infopaket zusammen.

persönliches:
Name, Vorname :
*Adresse :

**Email :
Anzahl der Kinder :

Alter:
Alter der Kinder :

Zugezogen aus :
Sprachkenntnisse :

meine interessen :

interessen partner/in :

interessen kinder :

Bsp: Tennis, chor...

netzwerke, die mich interessieren :
Unternehmernetzwerke, gewünschte Schwerpunkte:
Industrie- und Handelsclub Südwestfalen (Unternehmer und Führungskräfte Ü 40)
Wirtschaftsjunioren Südwestfalen e.V. (Unternehmer und Führungskräfte U 40)
sonstiges :

infos zu :
Eltern-Kind-Angebote in Siegen

Freizeit

Kitas und Kindergärten

Vereinsleben

Schulen

Kultur

Wohnen

Veranstaltungen

sonstiges :

weitere fragen & wünsche:

* Die Angabe der Postadresse ist freiwillig, aber erforderlich für die Zusendung schriftlicher Informationen.
** Ihre E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte weitergegeben und auf Wunsch gelöscht.

KENNEN SIE SCHON...
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

www.facebook.com/groups/neu.in.siegen

Sie sind neu oder bereits länger in Siegen, kennen niemanden und wissen nicht, was man hier so alles
machen kann? Sie wollen einfach mal was Neues erleben? Dann sind Sie hier genau richtig!
In dieser Gruppe lernen Sie die Stadt und neue Leute kennen!

www.suedwestfalen.com

Das Schaufenster zu Leben & Arbeiten in der Region Südwestfalen. Das Portal hilft Ihnen dabei, sich ein
gutes und realistisches Bild von ihren Möglichkeiten in der Region zu machen.

eine initiative von:

impressum:
Südwestfalen Agentur GmbH
Martinstraße 15
57462 Olpe
Tel. +49 (0) 2761 83 511-0
info@suedwestfalen.com

www.suedwestfalen.com
www.suedwestfalen-agentur.com
www.facebook.com/SWF.echt

