
 

 

 

Wegbeschreibung 
1. Vom Bahnhof zu Fuß: 700 Meter – ca. 10 Gehminuten 

im Hauptbahnhof den Ausgang zur Innenstadt – den 6spurigen „Königswall“ überqueren - 

die breite Treppenanlage hoch und 100 Meter weiter geradeaus auf der „Katharinenstraße“ 

bis es nicht mehr weiter geht – dort links auf der weiträumigen „Kampstraße“ 500 Meter 

geradeaus und nach der Reinholdikirche auf der rechten Seite die zweite Straße rechts in 

die „Moritzgasse“ gehen - nach 30 Metern auf der rechten Seite ist ein großer verglaster 

Eingangsbereich „Ostenhellweg 42-48“ – hier die oberste Klingel in der zweiten Spalte 

„Schuldnerberatung“ drücken – zwei Stockwerke mit der Treppe nach oben ins 2. OG (mit 

dem Aufzug jedoch 3.OG eingeben) und dann durch den linken Eingangsbereich ins Zimmer 

2.01 

2. Vom Bahnhof mit der U-Bahn: ca. 12 Minuten 

die U41, U45, U47 oder die U49 in Richtung Applerbeck, Hacheney, Hörde oder 

Westfalenhallen nehmen – nur eine Station bis „Kampstraße“ fahren – danach in die U43 

oder U44 in Richtung Wickede, Brackel oder Westfalenhütte nehmen – nur eine Station bis 

„Reinholdikirche“ fahren – zu Fuß weiter entlang der „Kampstraße“ in Richtung Osten und 

zweite rechts in die „Moritzgasse“ - siehe auch die detaillierte Wegbeschreibung unter   

„1.Vom Bahnhof zu Fuß“ 

3. Mit dem PKW: die „Moritzgasse“ ist Fußgängerzone und liegt in der östlichen Innenstadt 

in der Nähe der Reinholdikirche 

Folgende Parkhäuser liegen günstig: Contipark Parkhaus Kuckelke – Tiefgarage Konzerthaus 

– Parkhaus Friedensplatz - Tiefgarage Hansaplatz - Tiefgarage Stadttheater – Tiefgarage 

Rathaus/Stadtgarten 

Freie Parkplätze: Heiliger Weg, Märkische Straße, Arndtstraße, Bremer Straße, Löwenstraße 

- siehe auch die detaillierte Wegbeschreibung unter   „1.Vom Bahnhof zu Fuß“ 

Beachte. 

Wir sind umgezogen. Vom Friedensplatz zum Ostenhellweg.(ca.7.Minuten entfernt) 

Mikrowelle steht zur Verfügung. Tee und Stilles Wasser wird gestellt.  

Gemeinsam schaffen wir das  

   

Einladung zum 

OA-Bezirkstreffen Mitte 

01.04.2017 
 

 
Bild : OA Buch:“Es ist sonniger in unserem Leben“ 

„Essgedanken sind bloß Gedanken.  

Du brauchst Sie nicht auszuleben.“ 
Ostenhellweg 42-48 

Im Rundschauhaus/Eingang Moritzgasse 

44135 Dortmund 

2. Etage, Raum 2.1 /Klingel: Schuldnerberatung 

Im Aufzug 3 Etage 

 

 



 

 

 

Programm Samstag 01.04.2017:                                                  

09:00h  Einlass 

10:00h – 12:00h Eröffnungsmeeting 

   „Willkommen bei OA“    

12:00h - 13:30h Mittagspause 

13:30h - 15:45h Arbeitsmeeting incl. kurzer Pause 

15:45h - 16:30h Kurze Pause 

16:30h - 18:00h Öffentlichkeitsmeeting: 

   „Lebensgeschichte“    

16.30h – 18.00h Workshop 

   „(Fr)essdruck – was dann? Inventur“* 

 18.00h – 19.30h Abendessen 

19.30h – 21.00h Abendmeeting: 

„Es ist sonniger geworden in meinem Leben“ 

*Bitte Schreibutensilien mitbringen 

 

Aus dem Buch „Es ist sonniger in unsrem Leben-Willkkommen“ 

Willkommen  

…“ dieser Ruf gilt allen, ob sie neu sind, schon lange dabei oder 

an ihrem jeweiligem Schritt arbeiten auf unserer gemeinsamen 

Reise…Willkommen bei OA… 

…du wirst sehen, dass es hier ist, wo Gefühle verwandelt 

werden…Willkommen bei OA… 

…..wir werden unsere Arme in Liebe austrecken……Du wirst nie 

wieder alleine weinen müssen…Willkommen bei OA…. 

Egal wer du bist, wo du herkommst oder hinwillst, hier bist du 

willkommen…Manchmal mißlingt es uns, all das zu sein ,was wir 

sein sollten…Nimm auch unsere Unvollkommnenheit…Wir 

bemühen uns, wir wollen uns zusammen an unserem Bemühen 

erfreuen  und …dass wir ein Zuhause haben können, wenn wir es 

wollen…Willkommen bei OA. 

Wir heißen dich bei OA willkommen…  

 

 

 

Kontakt: 

Martina Haring 0157/78997172 martina.h.dortmund@gmx.de 


