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„Mescheder Stadtgespräche“ vom 18.11.2015 

 

Ort:   Fachhochschule Südwestfalen     

Beginn:                    18.00 Uhr  

Ende:                        20.00 Uhr 

Verfasserin:  Manuela Schulte     

 

Projektwerkstätten: 

 Single Weihnachtstreff 

 Friedensglocken 

 Tanztee 

 Vielfalt – Miteinander leben 

 Flüchtlinge  

 Gemeinsam statt einsam  

 Faire Stadt 

 Freude unterm Weihnachtsbaum  

 

1. Single Weihnachtstreff 

Für diese Werkstatt haben sich leider keine Teilnehmer gefunden.  

 

2. Friedensglocken 

Für die Idee, Kopfstücke von Fliegerbomben verschiedener Nationen aus dem 2. Weltkrieg zu Glocken 
zu verarbeiten, fanden sich genug Interessierte. Es wurde ein möglicher Standort erarbeitet, der aber 

noch nicht näher benannt wurde, da zunächst die Zustimmung des Eigentümers des Grundstückes 
eingeholt werden muss. Ein Kostenvoranschlag  ist ebenfalls erstellt worden. Überlegt wurde, welche 

Firmen hier unterstützend zur Seite stehen könnten. Träger dieses Projektes ist die Bürgerstiftung. Ein 

möglicher Termin zur Vorstellung wurde ebenfalls diskutiert, muss aber noch näher erarbeitet werden. 

Eine Glocke und deren Klang wurde den Teilnehmern vorgestellt.  

 

3. Tanztee 

Da sich immer weniger tanzbegeisterte Menschen finden und der Aufwand dazu in keinem Verhältnis 
steht bzw. die Kosten auch nicht mehr gedeckt werden können, wird diese Projektgruppe zunächst 

aufgelöst. 

 

4. Vielfalt – Miteinander leben  

Die Gruppe ist personell etwas geschwächt. Daher wurde beschlossen, den für den 25.11.2015 
vorgesehene Themenabend „Leben im Alter“ auf Ende Januar/Anfang Februar 2016 zu verschieben. 

Am 14.01.2016 findet dazu ein Vorbereitungs-/Organisationstreffen statt. Über eine Verstärkung des 

Teams würde sich die Gruppe freuen. Für das nächste Jahr ist wieder ein größeres Fest geplant. 
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5. Gemeinsam statt einsam   

Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass die Räume des Bürgertreffs mit Möbeln bestückt sind 

und für Veranstaltungen im Rahmen des Ehrenamtes zur Verfügung gestellt werden können (Kontakt: 
info@mescheder-buergertreff.de).  

Im Zusammenhang mit der Ehrenamtsbörse, die noch einmal kurz angesprochen wurde, wurde das 
„Projekt Wohlfühlanrufe“ vorgestellt. Ein Flyer wird in nächster Zeit in den Umlauf gebracht. 

Weiterhin wurde das Projekt „Flashwichteln“ am 06.12.2016 um 16.00 Uhr an der Hennestiege 

vorgestellt. Wer Lust hat, spontan zusammen zu kommen und ein kleines Geschenk abzulegen und 
sich ein neues auszusuchen, ist herzlich eingeladen.  

Das Projekt „RepairCafé“ startet im Januar. Das Team besteht z.Zt. aus 16 ehrenamtlichen Helfern. 

Zur Jahreshauptversammlung am 24.11.2015 um 19.00 Uhr in den Räumen des Bürgertreffs, 

Kolpingstraße 16, wird herzlich eingeladen.  

 

6. Flüchtlinge  

Die Gruppe konnte sich über viele „Neulinge“ freuen. Da diese jedoch sehr viel Gesprächsbedarf 
hatten, konnten die eigentlich vorgesehenen Themen nicht besprochen werden. 

Es wurde angeregt, eine Internetpräsenz zu erstellen, in der Fragen wie z.B. wie kann ich helfen, wo 
kann ich Sachspenden abgeben, beantwortet werden. 

Ein weiterer Vorschlag ist, alle Akteure, wie z.B. Diakonie, Vertreter der Stadt etc. an einen runden 

Tisch zu holen um die Flüchtlingsarbeit zu koordinieren. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass die „Freiwilligen“, die sich bisher in der Ehrenamtsbörse registriert 

haben, eine Rückmeldung bekommen müssen.  

Es wurde mitgeteilt, dass für eine Flüchtlingsfamilie ein Kindersitz für das Auto (Baby 6 Monate alt) 

dringend benötigt wird. Zudem wird nach einer Unterbringungsmöglichkeit für Umzugskartons (ca. 15 

Stck.) gesucht.   

 

7. Faire Stadt  

Auch wenn die fairen Wochen beendet sind, trifft sich die Gruppe extern weiter. Ein Thema ist, 

Flüchtlinge mit einzubeziehen. 

Es wurde der Film „Landraub“ vorgestellt, den die Gruppe der Öffentlichkeit präsentieren möchte. Sie 
lädt daher zur Filmvorführung mit anschließender Diskussionsrunde am 14.12.2015 um 19.30 Uhr in 

das Kino Linden-Theater herzlich ein. Der Eintritt beträgt 5 Euro. 

 

8. Freude unterm Weihnachtsbaum 

Die Gruppe steckt inmitten der Planungen. 230 Kinderwünsche, davon 90 Wünsche von 

Flüchtlingskindern, sind bis jetzt zusammen gekommen. Auf dem Mescheder Weihnachtsmarkt werden  

die Wunschzettel an einem Weihnachtsbaum aufgehangen und können „gepflückt“ und erfüllt werden.  

In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing wurde zusätzlich eine „App“ erstellt. Auf dieser werden 

Wünsche der Kinder veröffentlicht und können somit schneller/einfacher eingesehen werden. 

 

9. Nächster Termin „Mescheder Stadtgespräche“: Dienstag, 16. Februar 2016, um 18.00 

Uhr in der Mensa des August-Macke-Schulzentrums.   

 

Frau Wiegel wies am Ende der Sitzung darauf hin, dass man sich bitte melden solle, falls man 
namentlich nicht erwähnt werden möchte bzw. mit einer Bildveröffentlichung nicht einverstanden ist.  

 

gez. Manuela Schulte  


