Dünendorf Wissel
Gemeinschaft pflegen

Miteinander fördern

Dünendorf Wissel
Füreinander da sein

Gemeinschaft pflegen

Als Pilotdorf im Interreg V A – Projekt KRAKE „krachtige Kernen/starke Dörfer“
wurden als Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens für Wissel durch die
Hochschule Rhein-Waal verschiedene Themen diskutiert, mit denen sich seit
einiger Zeit interessierte Menschen hier aus dem Dorf beschäftigen.
Zusammengefasst richtet sich unser Interesse auf die Frage:

Füreinander da sein

Abfrage:
Name/
Vorname:

___________________________________________________

Straße/
Hausnummer ___________________________________________________

Wie können wir uns als Wisseler Bürgerinnen und Bürger
gegenseitig unterstützen?

Telefon und/oder
E-Mail
___________________________________________________

Hier abtrennen

Mit diesem ersten Anschreiben wollen wir unsere Idee bekannt machen. Diese
Abfrage hilft uns dabei, konkrete Wünsche und Bedürfnisse hier in Wissel
herauszufinden. Ihre Angaben sind freiwillig und werden vertraulich behandelt.
Schreiben Sie uns, was Ihnen wichtig ist:

Miteinander fördern

o

Ich hätte
Bedarf bei____________________________________________________
(z.B. Einkaufshilfe, Vorlesen, spazieren gehen, usw.)

Wir wollen ein möglichst umfassendes und aktuelles Bild Ihrer Bedürfnisse
erhalten. Wie erleben Sie das gemeinschaftliche Miteinander im Dünendorf und
wie kann es noch besser funktionieren? Ansprechpartnerinnen dieser Idee sind:

o

Ich könnte
anbieten____________________________________________________

Irene Strunz, Dünenstraße 15, Wissel

o
o

Ich möchte aktiv mit planen und organisieren
Ich habe kein Interesse (Und auch dann wäre für uns eine Rückmeldung
hilfreich, indem Sie uns die Abfrage zurückgeben. Vielen Dank!)

o

Weitere Wünsche
und Anregungen______________________________________________

-

Wo und wie Sie Unterstützung brauchen könnten?
Wo und wie Sie sich vorstellen könnten selbst zu unterstützen?
Wo und wie Sie mit uns Gemeinschaft pflegen, wir uns miteinander
fördern und füreinander da sein können.

und

Ulla van Haaren, Am Bolk 2, Wissel

Damit wir eine gute Grundlage zu Ihren Gedanken bekommen geben Sie uns bitte
die ausgefüllte Abfrage heute zurück oder geben Sie ihn sonntags in der kath.
Bücherei im Gemeindezentrum ab (Öffnungszeiten von 10:30 -12:00 Uhr).
Vielen Dank für Ihr Interesse!

Diesen Teil abtrennen und bitte zurückgeben
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Miteinander fördern

Füreinander da sein

Dünendorf Wissel
Die Gemeinschaft fördern,
das Miteinander pflegen,
füreinander da sein.

Wer wir sind und was wollen wir erreichen?

