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Vereine: „ Steckbriefe“  bis 20. Februar abgeben

Mitglieder werben und sich der Öffentlichkeit präsentieren – diese beiden Schlagworte benennt
Obernkirchens Stadtkoordinatorin Dörte Worm, wenn sie die aktiven Vereine und Institutionen der
Bergstadt bittet, an der Aktion „ Angebote in und um Obernkirchen“  mit einem Steckbrief über sich
teilzunehmen. 
Obernkirchen. Hintergrund des Beschlusses ist das Treffen zahlreicher Obernkirchener Institutionen aus
Jugendarbeit, Sport und Soziales im vorigen Jahr, aus dem der Wunsch hervorging, eine anschauliche und
aktuelle Übersicht über alle Angebote in der Bergstadt zu erstellen. Der Steckbrief sollte Angaben über den
Vorsitzenden, das Logo, die Zielgruppe, Ziele, Besonderheiten und natürlich die Kontaktdaten enthalten. Den
entsprechenden Vordruck für den Steckbrief haben die Vereine per Post erhalten, sind aber auch noch über
die Stadtkoordinatorin unter Telefon (0 57 24) 91 38 21 erhältlich. Der Aufruf zur Teilnahme an der Aktion
ging bereits Ende vergangenen Jahres an die örtlichen Institutionen. „Zum einen toll, dass sich so viele
Vereine zurückgemeldet haben“, so Worm. Momentan werde die konkrete Umsetzung des Projekts geplant.
„Dazu möchten wir aber den Vereinen, die sich bisher nicht gemeldet haben, die Chance geben, auch dabei
zu sein“, stellt Worm dar. Die Steckbriefe können noch bis zum 20. Februar bei der Stadt abgegeben
werden. Fest etablieren konnte sich das Elterncafé als lockerer Treffpunkt für junge Familien mit Kindern.
Seit seiner Gründung im vergangenen Januar hat es sechs Treffen gegeben, die laut Worm alle gut
angenommen wurden. Bei seinem Auftakttreffen am vergangenen Montag hat das Lokale Bündnis fünf neue
Termine für das Elterncafé festgelegt: Los geht es am 4. Februar mit einer Beteiligung der Stadtbücherei.
Weitere Termine stehen für den 25. März, den 6. Mai und den 17. Juni fest – allein für das erste Halbjahr. Die
Themen zu diesen Terminen wird das Lokale Bündnis zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Schon
fest steht das Thema für das Elterncafé am 14. Mai: Psychotherapeut Armin Krenz wird einen Vortrag zum
Thema „Kinder brauchen Seelenproviant“ halten. Ort und Uhrzeit werden zu einem späteren Zeitpunkt
bekanntgegeben. mld


