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Hemmingen, den 25. März 2013

DistelART – Initiativgruppe Mehrgenerationenprojekt
Wir Alle Gestalten ENgagiert das Leben in Hemmingen
Sehr geehrte Damen und Herren,
der demografische Wandel macht sich in vielen Bereichen bemerkbar. Eine sich
verändernde Gesellschaft muss neue Wege des Umgangs miteinander finden. Ein
Miteinander, in dem alle ihren Platz in der Gesellschaft, in ihrem Umfeld, in den Vereinen
und letztlich auch in den Familien finden können.
Auch in unserer Gemeinde Hemmingen macht sich dieser Wandel bemerkbar. Wir haben ein
umfangreiches Angebot von Vereinen, Kirchen, Institutionen, Organisationen, Gruppierungen
und Einrichtungen, auf die viele nicht verzichten wollen oder können. Sie machen unseren
Alltag wertvoller, interessanter und reicher. Aber zunehmend fehlt es an Menschen, die dafür
bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Ist für Sie die Frage, ob die bisherigen Angebote
auch weiterhin aufrechterhalten werden können ein Thema oder denken auch Sie an
mögliche Vernetzungen oder Kooperationen?
Wer wir sind: Wir, die „Initiativgruppe Mehrgenerationenprojekt“, sind aus der Gruppe
„DistelART“ entstanden und uns haben sich weitere interessierte Teilnehmerinnen
angeschlossen. Anstoß war ein von Frau Dorothea Nafz gehaltener Vortrag vom 17.10.2010
mit dem Thema „Die mittelalterliche Beginen Bewegung – eine Wohn- und Sozialform
für die Zukunft“. Eine sehr interessierte Zuhörerschaft war sich einig, der demografische
Wandel ist eine Herausforderung für uns alle, kurz-, mittel- und langfristig
Seit einen Jahr treffen wir uns und haben uns kundig gemacht wie Generationenarbeit
aussehen kann. Es gibt eine Menge Ideen und Überlegungen.
Was wollen wir:
• Die vielfältigen Angebote die es in Hemmingen gibt aufzeigen und noch mehr ins
Bewusstsein der Bürger bringen.
• Durch mögliche Vernetzungen oder Kooperationen das örtliche Angebot erhalten.
• Bürger motivieren, als Hilfe zur Selbsthilfe.
• Mehrgenerationenprojekte verschiedenster Art realisieren.

Wir laden Sie ganz herzlich zu einem

„Runden Tisch“ am 02. Mai 2013 – 19.00 Uhr
in den Bürgertreff, Münchinger Straße 2, ein.
Herr Bürgermeister Thomas Schäfer unterstützt das Projekt und hat zugestimmt, Herrn Timo
Buff, der bereits von der Bürgerwerkstatt bekannt ist, als Moderator für diesen Abend zu
engagieren.
Die Ergebnisse dieses „Runden Tisches“ sollen uns aufzeigen wo wir tätig werden können,
sollen oder sogar müssen.
Damit wir die Veranstaltung besser planen können, bitten wir um
Anmeldung bis zum 19.April 2013
unter info@distelart.de oder 07150/4069 oder 07150/922088 (AB).

Wir haben noch einen Wunsch: Wenn Sie an diesem Abend verhindert sind geben Sie
diese Einladung weiter, damit wir eine Vielfalt von Meinungen zu diesem für Hemmingen so
wichtigen Thema sammeln können.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Mit freundlichen Grüßen
Stellvertretend für die Gruppe:

Dorothe Vorndran

Iris Anesi, Brigitte Bandze, Simone Bosch, Claudia Bulla,
Elke Kogler, Dorothea Nafz, Sigrid Stohrer, Ursula Tronich,
Dorothe Vorndran, Bärbel Vorrink

