Ortsgemeinde Niederkumbd

Simmernerstraße 27, 55469 Niederkumbd
E-Mail:4hackies@web.de, Tel.: (06761) 12572

Bürgertagung in Niederkumbd vom 18.11.201. - 22.11.2010
"Macht Mit"
Das Programm unserer gemeinsamen Bürgertagung wird sich sehr abwechslungsreich
gestalten.
Die jeweiligen Themenschwerpunkte und die Zeit, die wir uns dafür nehmen, hängen von
unseren Interessen und unserer Mitarbeit ab. Daher gibt es kein genau festgelegtes
Programm.
Wir werden
 die Ergebnisse der schriftlichen Befragung kennen lernen und damit weiterarbeiten
 erfahren, was die interviewten Mitbürger an Ideen und Themen eingebracht haben
 miteinander erarbeiten, was die Verbesserungsmöglichkeiten für das gemeinsame Leben
in Niederkumbd und die Lebensqualität jedes Einzelnen sind
 ein Leitbild als Grundlage für die Ziele unserer Gemeinde erarbeiten
 uns besser und anders kennen lernen
 unsere Kommunikation und unsere Zusammenarbeit verbessern
 lernen Konflikten vorzubeugen und sie zu lösen
 die 700 Jahr Feier Revue passieren lassen, auswerten und feiern
 die bisherige Arbeit der Arbeitskreise auswerten und eine Weiterarbeit vereinbaren z.B.
zum Arbeitskreis „Spielgelände“
 Grundsätzliches zur Arbeit in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Lenkungsgruppen
lernen
 Informationen und Sichtweisen über (eigene) Werte und Strukturen austauschen
 miteinander viel Spaß haben, viel erleben und uns gegenseitig bereichern.
◊ Die Tage werden so gestaltet sein, dass wir uns abwechselnd mit diesen
Themen beschäftigen werden.
◊ Häufig werden wir uns ein bis zwei Stunden mit einem Thema beschäftigen
und es dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aufgreifen.
Zwischenzeitlich werden dann andere Inhalte bearbeitet oder erlebt. Dadurch
ist es möglich, dass sich wir Abwechslung und Weiterentwicklung zugleich
erreichen können.
◊ Es kann jede(r ) jederzeit dazu kommen. Ein Erleben und Mitgestalten ist auch
nur stundenweise möglich. Idealerweise sollte jede( r) versuchen, jeden Tag
dabei zu sein.
Die Erfahrung zeigt, dass sich die investierte Zeit lohnen wird!
Gemeinsame Mahlzeiten:
Donnerstag und Freitag wird es ein gemeinsames Abendessen geben.
Am Samstag wird es eine gemeinsame Frühstücks- und Kaffeepause sowie Mittag- und
Abendessen geben. Der Sonntag schließt mit einem Mittagessen.
Wir wollen teilhaben lassen, Erfahrungen und Erfolge teilen und miteinander neue Wege
gehen! Für vieles kann dies ein neuer Anfang sein. Nutzen wir diese Chance!

