4. Dorfversammlung
Freitag, 30.10.2020, um 20:00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus Waake
Unter den inzwischen schon vertrauten Bedingungen der Corona-Zeit wird nun doch noch in diesem Jahr
eine Dorfversammlung für Waake und Bösinghausen stattfinden. Äußerlich auf Abstand, die Mund-Nasen-Maske für alle Wege im Gebäude griffbereit, geht es weiter auf dem gemeinsamen Weg für neue
Projekte in unseren Dörfern.

Selbstverständlich wird es um die Tätigkeiten in den drei bestehenden Projektgruppen gehen:
o Wildblumenwiesen im Dorf
o Streuobstwiese zwischen Waake und Bösinghausen
o E-Car-Sharing.
Alle 3 Projekte haben sich weiter entwickelt und diese Fortschritte werden vorgestellt. Vielleicht nehmen
Sie Anregungen mit oder würden sich gerne beteiligen?
Insbesondere das E-CarSharing ist in der Vorbereitung soweit gediehen, dass nun konkreter an der Umsetzung gearbeitet werden kann.

Dieses Mal können wir außerdem einen Gast begrüßen. Frau Belz vom Entwicklungspolitische Informationszentrum (EPIZ) Göttingen wird uns die ‚17 Ziele der Nachhaltigkeit‘ aus der Agenda 2030 der Vereinten Nationen näher bringen. Gemeinsam mit Jugendlichen aus Waake und Bösinghausen wird sie – auch
in Zusammenarbeit mit dem Jugendpfleger aus Radolfshausen, Herrn Uthmann - eine Straßengalerie in
Waake zu diesem Thema auf die Beine stellen. Mit den Beteiligten der Dorfversammlung möchte sie:




überlegen, was wir bereits für eine enkeltaugliche (= nachhaltige) Zukunft tun.
diskutieren, was unser Handeln mit der globalisierten Welt zu tun hat – sprich: die globale Dimension mit den lokalen Bedürfnissen und Gegebenheiten verknüpfen.
Visionen entwickeln, wie wir bei möglichst vielen Menschen im Dorf Impulse für nachhaltiges
Handeln setzen könnten.

Können und wollen wir aus dieser Diskussion konkretes nachhaltiges Handeln für unsere Gemeinde entwickeln? Sollten Dorfversammlungen deshalb häufiger stattfinden?
Ende 2019 hat das Erzählcafe leider zum letzten Mal seine Tore geöffnet zu interessanten Themen bei
Kaffee und Kuchen. Gibt es vielleicht Menschen, die hieran anknüpfen möchten?
Alle Bürgerinnen und Bürger aus Waake und Bösinghausen sind herzlich eingeladen ihr Interesse, ihre
Neugier, ihre Ideen und ihre Gesprächsbereitschaft zu dieser 4.Dorfversammlung mitzubringen.
Die Gemeinde Waake freut sich auf Ihr Engagement.

