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Wer wir sind und was unser Ziel ist 

Der Verein Nordstamm e.V. ist im Februar 2021 in der Dortmunder Innenstadt-Nord von einem 

Team aus ausgebildeten Fachkräften mit interkulturellen und interdisziplinären Kompetenzen sowie 

einer großen Sprachvielfalt gegründet worden. 

Durch Bildungs- und Beratungs- sowie 

Hilfsangebote soll Menschen in herausfordernden 

Lebenssituationen geholfen… 

Gemeinnützigkeit 

… und die Integration und 

gesellschaftliche Partizipation 

gefördert werden. 

Teilhabe/Integration 
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Warum “Nordstamm”? 

Bedeutung 

Der Vereinsname besteht 

aus den Wörtern „Nord“ 

für „Nordstadt“ und 

„Stamm“ für Baumstamm. 

 

Motivation 

Unser Verein will für die 

Menschen aus der Nordstadt 

wie ein fest verwurzelter 

Baum in seiner Umgebung 

eine Stütze im alltäglichen 

Leben sein. 
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Was wir wollen 

Gemeinsam mit der 

Zielgruppe soll ein 

angepasstes, 

ganzheitliches Angebot 

entwickelt werden, das 

auf die Bedürfnisse 

und Ressourcen 

eingeht.  

Dabei soll das breit 

gefächerte Angebot 

Frauen, Männern und 

Familien sowie 

Kindern und 

Jugendlichen 

gleichberechtigte 

Teilhabe in der 

Gesellschaft 

ermöglichen und sie 

durch Bildungsarbeit und 

Beratung zur aktiven 

Mitgestaltung motivieren 

und Integrations-

bemühungen fördern.  



Was wir wollen 
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Erziehungsberatung 

Zudem möchte der Verein Eltern bei der 

Erziehung beraten und unterstützen, auch 

unter Einbeziehung der Väter … 
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Was wir wollen 

... dazu beizutragen, positive Lebensbedingungen für 

junge Menschen und ihre Familien sowie eine 

kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten 

oder zu schaffen.  
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Was uns wichtig ist 

Unser Angebot richtet 

sich an Menschen, die 

aufgrund ihrer kulturellen 

Identität und/oder 

sozialen Lage durch 

andere Beratungsstellen 

nur schwer erreicht 

werden. Das 

Familienzentrum will 

gesellschaftliche 

Benachteiligung 

vermeiden und 

abbauen. 

Im Vordergrund der 

Bemühungen steht, 

einen Beitrag dafür zu 

leisten, dass Menschen 

unterschiedlicher 

Herkunft, Religion  und 

Kultur friedlich und mit 

Respekt, Akzeptanz 

und Toleranz in 

Dortmund miteinander 

leben. 
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Zusammenfassung 

Nordstamm e.V. will...  

Hilfe zur Selbsthilfe leisten 

und qualitative Bildungs- 

und Beratungsangebote 

zur Verfügung stellen 

Jugendliche inspirieren, 

motivieren und sie für die 

Zukunft stärken 

Aktuelle gesellschaftliche 

Veränderungen einbeziehen 

und bei Bedarf die Angebote 

entsprechend 

weiterentwickeln 
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Besonders Frauen und 

deren Familien darin 

bestärken, sich 

gleichberechtigt in der 

Gesellschaft einzubringen 

und zu partizipieren  

Familien und Frauen in 

schwierigen Lebenslagen 

unterstützen und vor 

allem Eltern in ihrer 

Erziehungskompetenz 

stärken 
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Kontakt 

www.nordstamm.de 

Anschrift Fritz-Reuter-Straße 1, 44147 Dortmund 

Email info@nordstamm.de 

Website www.nordstamm.de 

Telefon 0231/13771087 Mobil 0176/31713471 

Instagram  nordstamm.e.v 


