Textentwurf für Webseite und Facebook

Herzliche Einladung zu „Frauenweiler spricht“
Stadtteilverein Frauenweiler startet gemeinsames Projekt mit dem Bündnis
für Demokratie und Toleranz e.V. und der Bürgerstiftung Wiesloch
Worum geht es?
In Zeiten von Sozialen Netzwerken und Digitalisierung, einer sich immer schneller drehenden
Welt, einer sich wandelnden Arbeitswelt, einer aufgeregten Debattenkultur und einer sich
verändernden Gesellschaft bleibt so manches auf der Strecke – vor allem das Miteinander,
das Gespräch und die Diskussion. Häufig sind wir in unserem Alltagsstress gefangen oder
stecken in unseren Filterblasen fest.
Gemeinsam mit dem Bündnis für Demokratie und Toleranz e.V. und der Wieslocher
Bürgerstiftung startet der Stadtteilverein Frauenweiler das Projekt „Frauenweiler spricht“
und lädt alle Interessierte und Neugierige Personen aus Frauenweiler hierzu herzlich ein.
„Frauenweiler spricht“ ist Teil des Projekts „Wiesloch spricht“ der Bürgerstiftung.

Ziele?






Raum und Möglichkeit zu schaffen aus der Filterblase herauszutreten, den eigenen
Erfahrungsschatz und Horizont erweitern,
Verständnis füreinander und Toleranz fördern
eine gute Zeit haben
gemeinsam Ideen entwickeln wie wir unseren Ortsteil weiterentwickeln können
Bewusstsein „Wir sind Frauenweiler“ entwickeln und verstärken

Wann?
Am 7.3. treffen wir uns um 15:00 Uhr zu einer ersten Veranstaltung in die Mehrzweckhalle
ein. Bei Kaffee und Kuchen wollen wir zunächst in verschiedenen kleinen Kennenlernrunden
in Zweiergesprächen mit einer „fremden“ Person ins Gespräch kommen. Im Anschluss
möchten wir in einem zweiten Teil gemeinsam an verschiedenen Tischen Themen weiter
besprechen und gemeinsam Ideen für ein noch besseres Miteinander und noch vielfältigers
Dorfleben entwickeln.

Neugierig?

Dann kommen Sie am 7. März einfach dazu. Eine Anmeldung an
veranstaltung@frauenweiler.info hilft uns bei der Planung, ist aber nicht zwingend nötig.

Was wünschen wir uns?




Viele weitere Ideen aus der Bevölkerung, die wir im Laufe des Jahres umsetzen
können.
Oberdorf kommt mit dem Unterdorf ins Gespräch, Junge mit Alten, Einheimische mit
Zugezogenen, Tennisspieler mit den Fußballern, und so weiter.
Das Miteinander hier vor Ort noch besser werden zu lassen

Bei Fragen …
… können Sie sich gerne an den Stadtteilverein Frauenweiler
(www.frauenweiler.info/kontakt/) oder an Adrian Seidler (Tel. 318292) wenden

Projektpartner
Stadtteilverein Frauenweiler e.V., Bürgerstiftung Wiesloch und das Bündnis für Demokratie
und Toleranz e.V.
Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie Leben“.

