Projekt- und Workshoptag am 4. September 2022 von 10 bis 16 Uhr
Unsere Gemeindearbeit und die vielen weiteren Angebote von Vereinen und Organisationen
in unserem Quartier auf dem Dönberg sind schon heute sehr bunt und vielseitig.
Und dennoch gibt es bestimmt noch die Möglichkeit, Bewährtes auszubauen und Neues zu
schaffen.
Mit dem neuen Quartierhaus in der Ortsmitte und unserem Gemeinde-„Campus“ als eine Art
Stadtteilzentrum können und wollen wir mit allen Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam
Quartiersarbeit und Quartiersentwicklung auf dem Dönberg betreiben.
Wir wollen mit einem Projekt- und Workshoptag am 4. September von 10 bis 16 Uhr
Ideen und Menschen zusammenführen.
Los geht es um 10 Uhr mit dem Gottesdienst in der Kirche und anschließendem Kaffee nach
11.
Zwischen 11 und 16 Uhr werden sich die verschiedenen Gruppen und Angebote, die es auf
dem Dönberg schon heute gibt, im Quartierhaus vorstellen. Hier kann sich jede/r informieren,
die Kreise und Aktivitäten besser kennenlernen und mit den Menschen Kontakt aufnehmen,
die sich dafür engagieren.
Während des gesamten Tages wollen wir auch neue Ideen sammeln und erfahren, was an
Angeboten und Projekten auf dem Dönberg noch fehlt, was vermisst wird, wo verborgene
Talente schlummern, wo Menschen sich gerne engagieren möchten und wie wir Teams
bilden können, um Projekte mit möglichst vielen gemeinsam zu gestalten.
Alle sind eingeladen, jede und jeder Einzelne, denn nur zusammen sind ‚Wir im Quartier‘.
Es ist egal, ob Du mitarbeiten möchtest oder nicht. Natürlich freuen wir uns immer auch über
Menschen, die kommen und mitarbeiten wollen. Das ist aber keine Voraussetzung.
Der Projekt- und Workshoptag soll neuen Ideen Raum geben.
Wir wollen die Angebote, Gruppen und Kreise vorstellen.
Wir wollen Vorschläge und Ideen zu neuen Angeboten und Aktivitäten zusammentragen.
Wir wollen vor Ort Rückmeldungen als ‚Likes‘ zu neuen Ideen und Anregungen sammeln.
Wir wollen uns vernetzen und ‚Macher‘ und Projektideen zusammenbringen.
Bist Du neugierig geworden und bist Du dabei?
Die Gemeinschaft freut sich über jede und jeden.
Kommt und lasst Euch mitnehmen! Macht mit und nutzt die Chance zur Gestaltung!
Es wird einen gemeinsamen Mittagsimbiss geben. Beschließen wollen wir den Tag mit
Kaffee und Kuchen.

