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Vergangene Veranstaltungen:

Braunschweig-Weststadt

…
… da,
da, wo
wo die
die Menschen
Menschen sind
sind

Willkommen!
Willkommen!
Zum Inhalt

Über uns
Dieses Portal bildet die zentrale Anlaufstelle für alle Bewohner der Weststadt. Es bietet die
Möglichkeit sich zu informieren und auszutauschen, Geschichten und Geschichte, sowie eine
immer aktuelle Sammlung aller Termine und rund um die Braunschweiger Weststadt.

Was wir tun
Es soll allen Gruppen, Vereinen und anderen eine Plattform bieten sich darzustellen, und auf
Ereignisse und Veranstaltungen, aber vor allem auch auf Verbesserungen, Lustiges, Seltsames
und weiteres hinweisen. Auch Geschichten und Geschichtchen sind willkommen.

Braunschweig-Weststadt - http://www.bs-west.de/

Last update: 2019-08-30 12:57

landingpage

http://www.bs-west.de/landingpage

Kontakt

Gemeinschaft
Eine lebendige Plattform lebt aus den Einträgen der Leute die mitmachen. Hier einige Termine:

Vergangene Veranstaltungen:
Nächste Veranstaltungen:
Im
2021-03-24 2021-03-24
Treﬀen BS-LUG Nachbarschaftszentrum,
18:00
21:30
Elbestr. 45
KEIN Treﬀen im
2021-03-24 2021-03-24
NBZ! Wir treﬀen
18:00
21:30
uns nur Virtuell.
Osterferien
2021-03-29 2021-04-09 Niedersachsen
2021
Im
2021-03-31 2021-03-31
Treﬀen BS-LUG Nachbarschaftszentrum,
18:00
21:30
Elbestr. 45
KEIN Treﬀen im
2021-03-31 2021-03-31
NBZ! Wir treﬀen
18:00
21:30
uns nur Virtuell.

Im
Nachbarschaftszentrum,
Elbestr. 45 [NBZ]
KEIN Treﬀen wegen
geschlossenem NBZ!

Im
Nachbarschaftszentrum,
Elbestr. 45 [NBZ]
KEIN Treﬀen wegen
geschlossenem NBZ!

Termine

Veranstaltungen
Coole Party
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in
culpa qui oﬃcia deserunt mollit anim id est laborum. Wir sehen uns beim nächsten!
Programm
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Vergangene Veranstaltungen:

Helfen
Zur Selbsthilfe
Wir helfen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt
in culpa qui oﬃcia deserunt mollit anim id est laborum.
Rückblick

Labor
Raspberry Pi und mehr
In unserer RasPiRu geht es beim Mini-PC als Mediacenter oder (Heim-)Automatisierung. In der
RasPiRu entdecken wir Gemeinsam die Möglichkeiten mit den Kleinstrechnern, lernen zu
Programmieren und tauschen uns über verschiedene Projekte aus.
Weiter

Nix gefunden?
Na dann …
… fühl dich eingeladen, durch unsere Seiten zu stöbern, benutze die Schlagworte oder die
Suche.
Zum Inhalt
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