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Der “WIR”-Verein wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest!
Nur noch wenige Tage bis zu den Weihnachtstagen und bis zur ersten Jahreswende für den Verein.
Als wir die Vereinsidee im Februar in der Festhalle präsentierten, hat wohl keiner
von uns damit gerechnet, auf wie viel Resonanz wir in der Stadt stoßen.
Inzwischen sind wir ca. 60 Mitglieder stark, arbeiten intensiv in 4 Projektgruppen und haben
bewiesen, dass wir mit unseren Ideen und dem Engagement unserer Mitglieder eine Menge
bewegen können.
Wir haben einen Veranstaltungsflyer entwickelt und ihn bereits zweimal an mehrere Tausend
Haushalte verteilt, wir haben entscheidend dazu beigetragen, dass die Stadt Bad Oldesloe
demnächst das Zertifikat "Fair Trade Stadt" tragen darf, die Gruppe "Gesundheitsnetzwerk" hat
erfolgreich die Herztage in der Innenstadt unterstützt, wir sind als Stauhelfer genervten Autofahrern zu Hilfe gekommen, haben gemeinsam mit Oldesloern neue Wanderrouten entdeckt, auf
dem traditionellen Adventsmarkt haben wir mit Kindern Stockbrot gebacken und 140 Wunschlisten von Bürgern an die Stadt eingesammelt, wir haben auf offener
Feuerstelle Stockbrot gebacken, für günstiges Parken in der Stadt
gesorgt, Netzwerkarbeit unter Oldesloer Kaufleuten betrieben und
auf dem Weihnachtsmarkt der GOK werden wir ein historisches
Kinderkarussell betreiben, auf dem die Kinder kostenlos fahren
können. Und natürlich sind wir auch mit einem Infostand vertreten
und werden über unsere Ziele und Aktivitäten informieren.
(Dafür brauchen wir noch dringend Unterstützung bei der Standbesetzung an den Tagen Freitag,
19.12. von 11-13 und 15 -18.30 Uhr, Samstag von 11-13 und 15-17 Uhr, Sonntag von 11-13 und
15-17 Uhr!)
All dies wurde nur möglich mit dem Einsatz aller, die Lust und Spaß daran haben, eigene Ideen
und Vorstellungen einzubringen und ehrenamtlich in einem engagierten Team zu arbeiten.
Dafür möchte ich allen meinen herzlichen Dank aussprechen.
Bei allem Spaß an der Sache möchte ich auch nicht verschweigen, dass es nicht immer ganz
einfach war. Wir mussten Strukturen für unsere Zusammenarbeit finden, unsere interne
Kommunikation regeln und eine große Spannbreite unterschiedlichster Ideen und Ideenträger
koordinieren und "unter einen Hut bringen".
Dass es soweit gelungen ist, gibt viel Hoffnung und Zuversicht für das kommende Jahr, in dem
wir Bad Oldesloe mit vielen neuen Ideen und Maßnahmen bereichern werden.
Wunderschöne Festtage und ein gesundes und erfülltes Neues Jahr wünscht Ihnen im Namen
des Vereins
Volker Evers
Erster Vorsitzender
"Wir für Bad Oldesloe"
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