E erbek – We ingdorf – Informa onsbla
- Ak v im Stad eil
Dezember 2021
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
inzwischen haben nach der Gründung einer anna-netzwerk Gruppe in Ellerbek/Wellingdorf
im September 2021 erste Tre en im Quar er in der Wahlestraße 26, sta gefunden.
Sinn und Zweck dieser Tre en für alle Bewohnerinnen und Bewohner in Ellerbek und
Wellingdorf ist, ohne irgendwelche Verp ichtungen nach dem Mo o „Nachbarn für
Nachbarn“ gemeinsame Ak vitäten zu organisieren.
Das Schöne ist, dass alle Angebote der Gruppen für jedermann je nach Interesse
wahrgenommen werden kann.
Folgende Gruppen haben sich gebildet:
Gruppe 1 – Fotogra eren
Gruppe 2 – Kochen
Gruppe 3 – Nordic Walking
Gruppe 4 – Rad fahren
Gruppe 5 – Spielenachmi ag
Gruppe 6 – Basteln
Gruppe 7 – Feiern
Gruppe 8 – Kulturelle Veranstaltungen
Gruppe 9 – Lesen/Bücher besprechen.
Gruppe 10 – Wandern
Gruppe 11 – Nachbarscha shilfe z. B. Einkäufe erledigen
Gruppe 12 – Aus üge zu Sehenswürdigkeiten
Gruppe 13 – Musik machen
Gruppe 14 – Erstellen Informa onsbla .
Mit diesem Informa onsbla beginnen wir mit dem Au au eines Infopools für das annaNETZWERK zu relevanten Themen.
Wir würden uns sehr freuen Mitwirkende für das Infobla zu gewinnen. Menschen mit
krea ven Ideen und Vorstellungen sind herzlich willkommen.
Wie laufen die Tre en ab.
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Die Tre en (Alle Gruppen) nden alle 14 Tage um 19:00 Uhr in der Wahlestraße sta .
Dort tauschen sich die Gruppen aus und geben ihre Erfahrungen weiter.
Ungezwungen mit dem persönlichen „Du“ lernt man sich als Nachbarin und Nachbar kennen.
Außerdem sprechen sich die Gruppen ab, wann sie sich zusätzlich Tre en, um weitere
Ak vitäten zu besprechen bzw. organisieren.
Wich g ist, dass die Teilnahme nicht zur P icht wird, sondern sehr exibel gehandhabt
werden kann.
Termine der 14-tä gen Tre en (* unter Vorbehalt)
➢ Dienstag, 30 November
➢ Dienstag, 14. Dezember (Video - Digital)
➢ Dienstag, 28. Dezember (*)
Tre en der einzelnen Gruppen je nach Meldung.
Räumlichkeiten für die Tre en absprechen mit:
Frau Dagmar Richter
Wahlestraße 26
Telefon: 66 87 66 15
Mobil: 0151 50046713
E-Mail: anna.ellerbek.wellingdorf@diakonie-altholstein.de
Die Gruppe Musik würde sich freuen Instrumentenmäßig Unterstützung zu erhalten
Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn,
mit diesem ersten Informa onsbla wollen wir mit verschiedenen Verteilungsmöglichkeiten
(Über E-Mail-Verteiler, Schaukasten und andere Bereiche) über die Ak vitäten, Termine und
vieles mehr aus dem Stad eil berichten.
Wir wünschen ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest in den Kreisen euerer Lieben.
Ein guter Rutsch ins neue Jahr 2022.

Bleiben Sie gesund.

Glüc
Glück, das ist eine gu Gesundheit und ein schlech s
Gedächtnis
Ingrid Bergmann
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