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D as U nd en k b ar e d en k e n!
W ie w ol le n wi r i n d er G e m ei nd e l eb en ? Gr o ße s Wü ns c h efor u m

Sonntag, 21. April 2013 von 16:00 bis 18:00 Uhr
in der Ausstellungshalle Autohaus Kurt Niehoff,
Barskamper Straße 11,	
  21371 Tosterglope

Liebe Ventschauer, Tostergloper, Köhlinger und Gut Horndorfer!
Wir sind begeistert!
Aus vielen Gesprächen von Haus zu Haus konnten wir eine umfangreiche
Wünschesammlung angelegen, die nun präsentiert werden soll.
Worum geht es?
Es geht um Ideen und Visionen. Wir wollen informieren, besprechen, austauschen,
ergänzen, wollen Gespräche ermöglichen, Verbindungen schaffen, die zu neuen
Interessensgruppen führen und bestehenden Initiativen frischen Wind geben.
Wir sammeln weiter, lassen uns in Gesprächen anregen und kommen dadurch auf neue
Ideen, die weiter gegeben werden wollen. Erste konkrete Workshop-Gruppen zur
Vorbereitung eines Ideenfestivals im Sommer können vorgestellt und gegründet werden.
Wichtig: Es geht um Spaß und Freude am Austauschen und Erzählen, nicht um
zusätzliche Arbeit. Der Schwung und die Begeisterung, die wir in Gesprächen von Haus
zu Haus erlebt haben, wollen wir sichtbar machen und weitergeben.
An dieser Stelle Herzlichen Dank an Kurt Niehoff, der uns für das Wünscheforum seine
Halle kostenlos zur Verfügung stellt!
Bitte nutzt auch den beiliegenden Fragebogen um uns eure Wünsche mitzuteilen.
Wir werden die Wünschesammlung auf der Website von-haus-zu-haus.net laufend
ergänzen.
Brigitte Raabe, Michael Stephan und Piet Trantel	
  

Das Projekt “von Haus zu Haus” wird gefördert vom Niedersächsischen
Ministerium für Wissenschaft und Kultur.
Besonderer Dank geht an die Gemeinde Tosterglope für Ihre Unterstützung.
	
  

	
  

