
Bürgerstiftung lädt zum Brunch und startet Aufruf L)D 'L i+

Ideen iollen Gemeinschaft fördern
t-üotrucnRusrN. Nach der er-
folgreichen Premiere im ver-
gangenen Jahr lädt die Bür-
gerstiftung Lüdinghausen
am22. Juli (Sonntag) erneut
zu einem Bürgerbrunch ein.
Der Erlös soll einem guten
Zweck zukommen, heißt es

in einer Ankündigung.
Diesmal haben sich die

Verantwortlichen dazu ent-
schieden, außerdem einen
öffentlichen Aufruf zu star-
ten. Es werden Menschen ge-
sucht, die eine Idee für eine
Gemeinschaft stiftende Ak-
tion entwickeln und umset-
zen möchten. Auf diese Wei-
se soll der Bogen vom gro-
ßen Bürgerbrunch zur klei-
nen Nachbarschaftsaktion
gespannt werden.

Für alle, die sich nicht si-
cher sind, was sich fär einen
solchen Vorschlag eignen
könnte, haben die organisa-
toren einige Anregungen:
,,Vielleicht wollen Sie in ihrer
Kleingartenlage zusammen
mit den anderen Kleingärt-
nern eine Wildblumenwiese
zum Schutz der Bienen anle-
gen. Oder Sie möchten zu-
sammen mit anderen Mie-
tern eine Kleinkindbetreu-
ung in Ihrem Mietshaus ein-
richten oder unterstützen.
Die Kleinkinder von Flücht-
lingen brauchen eine Be-
treuung, während Mama
und Papa die deutsche SPra-
che erlernen. Der Grünstrei-

Bei seiner ersten Auflage im vergangenen Jahr war der Bürgerbrunch ein voller Ertolg. Am 22. Juli (Sonntag)

gibt es eine Neuauflage. Foto: Niklas Tüns

gerbrunch auf dem Markt-
platz mit von der Partie sein,
io können Sie spätestens da
mit ihren Tischnachbarn
eine Idee entwickeln und
deren Umsetzung verabre-
den", lädt die Bürgerstiftung
in ihrem Pressetext zum Mit-
machen ein. Die beiden aus
ihrer Sicht geeignetsten Pro-
jekte werden am 6. August
(Montag) ermittelt und mit
einem Geldpreis für die Um-
setzung belohnt.

fen vor Ihrem Haus könnte
eine Verschönerung gebrau-
chen. Oder, oder, oder..."
Der Ideen seien kaum Gren-
zen gesetzt, wie mit anderen
Menschen, zum BeisPiel mit
Nachbarn, mit Vereinskame-
raden, mit Stadtteilpartnern
oder Sportfreunden eine för-
derungswürdige Sache vo-
ran gebracht werden karin.

Wer eine Idee einreichen
oder eine Gruppe vorschla-
gen möchte, schickt eine E-

Mail an info@buergerstif-
tung-luedinghaus en. de.

Welche Angaben für die Be-
wertung wichtig sind, ist
unter www.buergerstiftung-
Iuedinghaus en.de / Proj ekt-
ausschreibung nachzulesen.
Fragen beantworten der Vor-
sitzende der Bürgerstiftung,
Bernhard Krämer, unter
80259It980447 und die
anderen Vorstandsmitglie-
der.

sollten Sie beim Bür-
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