
Liebe Freunde der Freiheit, 

diesen Monat ist es so weit. Das Liberale Forum Neuss wird ein Jahr alt. Am 11.05.2020 gegründet, mit 

dem gemeinnützigen Vereinszweck der Förderung eines liberalen, überparteilichen, weltoffenen und 

heimatverbundenen Austauschs Neusser Bürgerinnen und Bürger, die Förderung der Jugend, die 

Unterstützung einer freien Kunst und Kultur, die Förderung des Sports sowie die Unterstützung 

hilfsbedürftiger Personen und Organisationen. Innerhalb des ersten Jahres konnten bereits einige 

Projekt erfolgreich gestartet und abgeschlossen werden. Allein im ersten Jahr wurden in Summe mehr 

als 5.000 € Spenden generiert. Ein Engagement, für das wir dankbar sind und welches uns für weitere 

Jahre der ehrenamtlichen Tätigkeit in und für Neuss motiviert………und das sagen einige 

Mitglieder*innen über das erste Jahr: 

 

Das erste Jahr Liberales Forum Neuss war für 

mich ein außergewöhnliches Erlebnis; vom 

ersten Tag an entwickelte das LFN Team von 

Monat zu Monat fantastische Idee zur 

Spendenakquise sowie zur Unterstützung 

Neusser Kinder in Not. 

Unsere Glühweinaktion zugunsten des 

Schmetterling e.V. war hier sicherlich ein ganz 

besonderes Highlight! 

Am Ende des ersten Jahres haben wir 

insgesamt mehr als 5.000 Euro eingesammelt, 

darauf können wir wirklich stolz sein! – Gerd 

 

Das erste Jahr ging für mich sehr schnell um. 

Trotz einer schwierigen Lage für uns alle, hat 

das Liberale Forum Neuss es geschafft in 

kürzester Zeit eine eigene, kleine 

Erfolgsgeschichte für und in Neuss zu 

schreiben. Viele spannende Vorträge, eine 

wachsende Gemeinschaft, starkes Engagement 

und diverser Zuspruch zeigen mir, dass Liberale 

Forum Neuss wird gebraucht und ist ein 

Zugewinn für Neuss. 

Im ersten Jahr konnten wir eine fruchtbare 

Basis für ein starkes, gemeinnütziges 

Engagement als weltoffener Bürgerverein für 

die Zukunft in Neuss schaffen. 

Auf weitere, erfolgreiche Jahre. – Matthias 

 

Das LFN ist vor einem Jahr von uns für unsere 

Heimatstadt Neuss gegründet worden. Hier 

bieten wir einen Platz für den Austausch von 

Neussern untereinander und unterstützen 

gemeinnützige Zwecke, um das 

Zusammenleben in Neuss zu fördern. Jeder 

kann sich aktiv und kreativ mit den eigenen 

Ideen einbringen, sodass wir gemeinsam 

großes bewirken können. 

Ein Beispiel: Unser DIY - Glühweinset, welches 

in enger Zusammenarbeit mit der Wyn-World, 

zugunsten des Schmetterling e.V. Entstanden 

ist. Hier haben wir einen wirklich großen Erfolg 

erzielen können, welcher mich mit Stolz erfüllt. 

Gelder die wirklich da ankommen, wo es 

wichtig ist - das braucht Neuss! 

Auf die nächsten Jahre in enger 

Zusammenarbeit – Julia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ein Jahr LFN bedeuten für mich viele tolle und 

spannende Veranstaltung, das Kennenlernen 

und vernetzten mit einer diversen und starken 

Gemeinschaft, sowie die Möglichkeit viel Gutes 

zu tun und bedürftigen Menschen zu helfen. 

Ein Jahr LFN haben mich persönlich sehr 

bereichert und ich denke, dass das beste noch 

vor uns liegt.– Lukas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOW - wirklich schon ein Jahr vergangen? 

Am Anfang stand die Idee sich für wichtige 

Projekte im Rhein-Kreis Neuss einzusetzen, 

dann ging es auch schon los und alles ging 

Schlag auf Schlag! WOW! Das erste Jahr ist wie 

im Flug vergangen und wichtige Projekte von 

zahlreichen gemeinnützigen Organisationen 

wie z.B. die Aktion Lichtblicke e.V., die Initiative 

Schmetterling e.V., die Mitarbeiter im 

Impfzentrum im Rhein-Kreis Neuss, BE STRONG 

FOR KIDS e.V. und die Arche Noah Meerbusch 

e.V. wurden unterstützt! 

WOW! Mehr als €5.000 an Spenden sind in 

einem Jahr zusammengekommen! WOW, und 

weiter so! WOW – Thomas 

 

 

 

 

 

 

Ein Jahr gemeinsamer Austausch mit vielen 

interessanten Gesprächspartnern, Gästen und 

Rednern in unterschiedlichen Online-Runden. 

Nicht nur Ideen sammeln, sondern vor allem 

richtig gute Ideen direkt umsetzen und damit 

diverse Projekte in Neuss und im Kreis zu 

unterstützen. Hilfe die zu 100% genau da 

ankommt, wo sie gebraucht wird. - Alena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LFN – Alles Gute zum Ersten! 

Unser Liberales Forum ist nun ein Jahr – und 

dieses erfolgreiche Jahr lässt sich gut in Kürze 

zusammenfassen. Trotz Corona und einem 

damit erschwerten Start konnten wir eine 

erfolgreiche Plattform für Neusser*innen 

aufsetzen bei der die Gemeinnützigkeit im 

Vordergrund steht. Über 5000€ haben wir für 

Neusser Zwecke mit Hilfe unsere 

Unterstützer*innen gespendet. Dies haben wir 

aber immer mit unserem zweiten Zweck 

verbunden: Einer Plattform zum Austauschen 

für alle Personen die aktiv teilnehmen wollen, 

mit der wir, besonders in der Coronazeit, vielen 

Leuten Abhilfe aus dem Alltagstrott 

verschaffen konnten. 

Jeder kann mit seinen Ideen und seinem 

Engagement etwas verändern! Mir persönlich 

ist dieser Punkt besonders wichtig, und ich 

freue mich darauf nach Corona noch mehr mit 

dem LFN zu gestalten und zu erleben. Wir 

haben noch viel geplant! -Yannick 

 



Ein Jahr - happy Birthday! 

Das Liberale Forum haben wir im Mai 2020 

gegründet, mitten in der Pandemie. Die Zeit 

flog - die Pandemie blieb - das Forum wächst! 

Wir haben es geschafft uns zu etablieren und 

unseren Namen zur Marke zu machen. 

Viele Spenden sind durch uns da angekommen, 

wo sie benötigt werden, sodass wir sagen 

können: Wir sind aktiv für und mit Neuss und 

dem Kreis. Blickt man zurück gibt es sicherlich 

Highlights, jeder hatte - hat - wird die 

Möglichkeiten haben seine Ideen aktiv 

einzubringen. 

Mein persönliches Highlight ist es, dass wir eine 

Gemeinschaft geschaffen haben, die an einem 

Strang zieht und regen Zuwachs hat. Das 

Liberale Forum ist nicht nur ein Verein, nein, 

für mich ist es der Inbegriff von Freundschaft 

und Engagement für die Region. 

Ich bin gerne Teil unseres Projektes! Für das 

nächste Jahr wünsche ich mir mindestens 

genau so viel Freude und Tatendrang. Alles 

Gute zum 1. Geburtstag, Liberales Forum Neuss 

– Dominik 

 

Happy Birthday, liberales Forum Neuss!  

Wie die Zeit vergeht, was für ein erfolgreiches 

und grandioses Jahr! Es ist ein sehr schönes 

Gefühl, anderen Menschen helfen zu können. 

Wir konnten in diesem Jahr schon so viele 

gute Dinge tun, die vor allem da ankommen, 

wo sie auch gebraucht werden. Wir setzen 

miteinander tolle Ideen mit Herzblut um und 

tun Gutes, das macht unseren gemeinnützigen 

Verein aus. Miteinander und  

füreinander…es ist großartig, so tolle 

Menschen im LFN als seine Freunde 

bezeichnen zu dürfen, wir sind ein super Team 

und ich bin mir sehr sicher, dass wir noch sehr 

viele gute Ideen gemeinsam umsetzen werden 

– Sandra 

 

 

Was mir am Liberalen Forum Neuss besonders 

gefällt, ist der weltoffene und gleichzeitig 

heimatverbundene Austausch in einem sehr 

bunt gemischten Team. 

Alle Teilnehmenden sind sehr engagiert bei der 

Förderung von gemeinnützigen Projekten in 

unserem Umfeld. Das macht sehr viel Freude. - 

Doris 

 

Bei unserer Gründung hätte sich niemand 

vorstellen können, dass sich unser Forum 

innerhalb eines Jahres so weit entwickeln 

würde. 

Sei es für Obdachlose, Familien mit schweren 

Schicksalsschlägen oder das Impfzentrum um 

die Ecke, unser Forum hat innerhalb eines 

Jahres Tausende Euros für Wohltaten 

gesammelt und damit unserer Heimatstadt 

Neuss zu Gute gekommen.  

Neben all den Spendenaktionen, waren die 

Stammtische und Tastings immer wieder neue 

Highlights für mich. Die lockere und fröhliche 

Stimmung bei den Veranstaltungen haben das 

Leben während der Pandemie ein Stück besser 

und erträglicher gemacht! Alles Gute zum 

Geburtstag an unser Forum und auf ein 

weiteres erfolgreiches Jahr! - Onur 

 

Hier sind wir zu finden: 
Homepage – www.liberalesforumneuss.de 
Instagram – liberalesforum_neuss 
Facebook – Liberales Forum Neuss 
LinkedIn – liberales-forum-neuss 


