
Projekte mit Bodenhaftung
Auf dem Ideenmarktplatz hat jeder die Gelegenheit, seine Projekte,
Aktionen und Einfälle vorzustellen und mit anderen zu teilen.
Größe und Umfang sind dabei völlig egal. Ob ganz klein oder richtig groß,
ob für eine Person, eine Busladung oder ein ganzes Stadion, ob allein,
in der Gruppe oder mit Kind und Kegel:

Die Skala der Möglichkeiten ist nach oben hemmungslos offen.
Und da geht doch noch Einiges, oder?

Menschen, Ideen und Kirche in Aktion
„Da geht was!“ findet erstmals am 6. November 2010 im Gemeindezentrum maGma
in Bochum-Wattenscheid statt. Ab sofort sind alle Interessierten aufgerufen, ihre Projektideen
einzubringen und auf dieser Veranstaltung einem großen Publikum aus anderen Gemeinden
zu präsentieren. Und von diesen frischen Einfällen kann man sich gern eine Scheibe
abschneiden. Denn wo schmeckt’s schon besser als direkt beim Hersteller?

Also jetzt schon vormerken:
Am Samstag, dem 6. November von 10.00 bis 17.00 Uhr
geht was!



Der Marktplatz für neue Projekte
Gute Ideen fallen nicht vom Himmel. Sie wachsen hier am Boden.
Und damit sie dort viele Früchte tragen, empfiehlt sich ein einfacher Trick,
der heutzutage ziemlich in Vergessenheit geraten ist: Teilen und Tauschen.

Denn aus guten Ideen können ganz einfach neue Dinge entstehen, wenn
man sie mit anderen teilt, wenn man sie diskutiert, verändert, anpasst
und schließlich realisiert.

Ideen aus eigener Herstellung
Schon jetzt geht da was: In den Gemeinden entstehen täglich
aufregende und spannende Ideen. So bereichert die kreative Mitarbeit
von Ehrenamtlichen, Verbänden und Gemeindemitgliedern das
lebendige Miteinander immer wieder neu.

Und so mancher genialer Geistesblitz wartet nur darauf, endlich
einschlagen zu dürfen.

Jetzt anmelden und mitgehen!
Bistum Essen, Dezernat 1 Pastoral
Per Telefon: (0201) 22 04 403 bei Norbert Lepping
oder (0201) 22 04 499 bei Michael Meurer
Per Email: dagehtwas@bistum-essen.de
Per Post: Zwölfling 16, 45127 Essen
Per Formular: im Download-Bereich unter www.bistum-essen.de
Anmeldeschluss ist der 8. Oktober 2010

         Wir freuen uns auf ungezügelte
         Kreativität und anregende Ideen!
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