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Einladung zu Veranstaltungen von „Altenessen.blüht“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrte Altenessenerinnen und Altenessener, 

 
wir möchten mit euch zusammenkommen: online, aber trotzdem interaktiv – und 
hoffentlich bald wieder richtig! Unsere MultiplikatorInnentreffen entwickeln immer 
schöne Synergieeffekte. Für (fast) jede Idee, jedes Gesuch oder jedes Angebot gibt es 
Resonanz! Einige davon verwandeln wir direkt in Anschlusstermine oder Aktivitäten – so 
soll es weitergehen! Zu weiterem Austausch, zu Vernetzung und zum Pläne schmieden 
laden wir Sie nun herzlich ein. Finden Sie MitstreiterInnen für Ihre Ideen! Lassen Sie uns 
die kommende Pflanzsaison nutzen um Altenessen zum Blühen zu bringen und noch mehr 
Leute zu erreichen. 
 
Über die Teilnahme jedes/jeder Einzelnen freuen wir uns sehr – ob mit oder ohne 
Erfahrungen! Ganz besonders möchten wir alle einladen, die in Altenessen beruflich oder 
privat engagiert unterwegs sind. Mit Ihnen bzw. mit Ihrem Netzwerk, Verein, 
Unternehmen/ Organisation, egal welcher Kultur und Religion, möchten wir darüber 
sprechen, wie wir den Stadtteil und seine Grünflächen für Mensch & Tier noch 
attraktiver (ökologischer) gestalten können. Wir beginnen in Altenessen, aber auch 
Interessierte aus anderen Stadtteilen sind herzlich dazu eingeladen, die Ideen vor der 
eigenen Haustür zu verbreiten. 
 
In den vergangenen Wochen ist viel passiert: Unsere Themen Kompost und Beetpaten-
schaften haben wir vorangebracht. Wilde-biene.org begleitet gerade die Gestaltung 
verschiedener Flächen. Bald könnt ihr mitmachen und mit uns lernen! Mit der AG Essbare 
Stadt vom Ernährungsrat Essen haben wir außerdem gemeinsam überlegt, wie wir 
gemeinsam für mehr essbare, blühende Oasen für Mensch und Tier im Stadtteil und in 
der Stadt sorgen können. Außerdem gibt es Leute aus anderen Stadtteilen und Städten, 
die auch ihre Stadtteile gerne zum Blühen bringen möchten und uns ansprechen. Es wird 
ein interkulturelles/ interreligiöses Kräuterbeet am KD 11/13 entstehen. Die Kontakte, 
die ihr untereinander knüpft, können wir hier gar nicht abbilden, sonst wäre die Liste 
noch viel länger.  
 
„Altenessen.blüht“ braucht ein Logo! Zwei Vorschläge fanden wir im kleineren Kreis 
besonders gut. Jetzt seid ihr dran – denn das Logo könntet ihr bald in eurer Straße auf 
einem Schild sehen, oder abgewandelt in anderen blühenden Stadtteilen! Bitte gebt bis 
zum 31.3. eure Stimme ab. Link und QR-Code findet ihr auf der folgenden Seite.  
 
Die Terminübersicht auf der nächsten Seite darf gerne geteilt, ausgedruckt, aufgehängt 
und vervielfältigt werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre und Eure Teilnahme!  
Für KD 11/13 und das Team von „Altenessen.blüht“ 

               

Kristina Wendland    und              Nora Schramm 
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Termine für digitale Aktivitäten  
von und mit „Altenessen.blüht“  
von März bis Mai (Vorschau) 

Zoom-Link für alle Veranstaltungen: https://zoom.us/j/96916117600,  
Meeting-ID: 96916117600.  

Alle Aktionen und Termine sind auch abrufbar unter #altenessen.blueht, die Webseite 
kd11-13.org/projekte/altenessen-blueht oder auf Facebook unter 

https://www.facebook.com/AltenessenBlueht 
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Logovoting für die Initiative „Altenessen.blüht“ bis zum 31.3.2021  

auf Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch, Farsi, Russisch und 
Griechisch  

„Altenessen.blüht“ braucht ein Logo! Eure Meinung ist gefragt, denn 
das Logo kann bald auch auf einem Schild in eurer Straße stehen!  

Zur Logoabstimmung geht es über den QR-Code oder die Webseite 
https://kd11-13.org/projekte/altenessen-blueht/ 
 

 

Mittwoch, 17. März, 19.00 Uhr: 4. MultiplikatorInnentreffen 

Hier geht es um Austausch, Vernetzung und das Pläne schmieden. Wir möchten wissen, 
was ihr vielleicht schon für Nachbarschaft und Artenvielfalt macht, was euch interessiert, 
wer ihr seid, was ihr lernen möchtet, welche Ideen ihr habt. Vielleicht findet ihr direkt 
MitstreiterInnen? Ihr könnt auch einfach dabei sein und hören, was noch so passiert.  

Dienstag, 23. März, 19.00 h, Zoom: „Über‘n Gartenzaun - Bauernregeln und Tipps für 
GärtnerInnen“ 

Wir plaudern bevor die Pflanzsaison losgeht über mündlich oder schriftlich überlieferte 
Bauernregeln, die ihr kennt. Was sagen sie aus über das Wetter? Wann pflanzt man was? 
Was hat es mit den Eisheiligen auf sich? Kann man sich auf diese Regeln eurer Erfahrung 
nach verlassen? 

Montag, 19. April, 18.00 Uhr, Zoom oder im Garten: Über'n Gartenzaun“ – Thema wird 
beim Termin im März gemeinsam entschieden) 

„Über’n Gartenzaun“ ist ein neues Format für alle, die neugierig aufeinander sind 
und gerne eigene Geschichten und Erfahrungen miteinander teilen möchten. Bei 
diesem neuen Gesprächsformat möchten wir mit Euch plaudern – mit Alt und Jung, 
Ur-AltenessenerInnen und Zugezogenen. Unterhaltet euch mal wieder ganz locker 
mit neuen Leuten! 

Mittwoch, 19. Mai, 18.00 bis 19.00 Uhr: Kompost-Informationsaustausch 

Kein Goldesel in Sicht? Keine Biotonne vor der Tür? Keine Lust mehr auf Müll und 
Verschwendung? Komm vorbei! Denn Kompost verbessert den Boden, seine Struktur und 
führt dem Boden Nährstoffe zu. Er verwandelt somit unsere Küchen- und Gartenabfälle 
quasi in „Gold“. Ihr braucht euren Kompost nicht selbst? Jemand anders freut sich! Wir 
laden Euch herzlich ein zum gemeinsamen Austausch und zum Aktivwerden! Willkommen 
sind sowohl Erfahrene, als auch Lernende und komplette Kompost-Neulinge. Denn 
kompostieren kann jede/r - selbst in einem Marmeladenglas. Neugierig?  

https://zoom.us/j/96916117600
https://www.facebook.com/AltenessenBlueht

