Die Zukunftsinitiative Ediger-Eller geht mit dem
„Arbeitskreis Soziales Miteinander in Ediger-Eller“
in die nächste Runde!
Einladung an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger aus EdigerEller zu einer Gemeindeversammlung am Dienstag, den 17.
März 2020 um 19:00 Uhr im Gemeindehaus Ediger-Eller
Im Rahmen der „Zukunftsinitiative“ in Ediger-Eller hat der dort gegründete
Arbeitskreis „Soziales Miteinander“ bereits im vergangenen Jahr mit einer
Befragung der EinwohnerInnen zu ermitteln versucht, welche Angebote und
Hilfen den Menschen vor Ort wichtig erscheinen, damit alle Generationen
gerne und gut in Ediger-Eller leben können. Daneben wurde auch angefragt,
ob Mitbürgerinnen und -bürger es sich vorstellen könnten, sich selbst mit
kleineren Hilfen im Alltag oder gemeinschaftsfördernden Angeboten
einzubringen. Erfreulicherweise erhielt der Arbeitskreis zahlreiche
Rückmeldungen, die den Bedarf und die Wünsche der Menschen sowie
Angebote der Mitarbeit erkennbar werden lassen. Anknüpfend an diese
Ergebnisse soll nun gemeinsam mit allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
weitergearbeitet werden, damit Ediger-Eller auch in Zukunft eine für jung und
alt lebens- und liebenswerte Gemeinde bleibt, in der alle Generationen sich
eingebunden wissen in eine Gemeinschaft, die das Miteinander und
Füreinander lebt und pflegt. Wie schon bei der „Zukunftsinitiative“ begonnen,
sollen jetzt die Anregungen, Ideen und Angebote von möglichst vielen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern in ein gemeinschaftsförderndes Projekt mit
einfließen. Um dieses Ziel zu erreichen haben sich nun der Arbeitskreis Soziales
Miteinander, die Ortsgemeinde und die Katholische Pfarrgemeinde zu einer
Gemeinschaftsinitiative zusammengeschlossen und den Fachdienst „Caritas
der Gemeinde“ des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück e.V. , der bereits
viele Gemeinden in ähnlichen Projekten erfolgreich begleitet, als
Kooperationspartner gewinnen können.

Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sind nun zu einer Gemeindeversammlung
am Dienstag, den 17. März 2020 um 19:00 Uhr im Gemeindehaus eingeladen.
Gemeinsam sollen die Ergebnisse der Bürgerbefragung noch einmal genauer
betrachtet werden, das Vereinsleben dargestellt und weitere Wünsche,
Anregungen und Angebote zur Mitarbeit der Bürger entgegengenommen
werden. Wer sich für ein ehrenamtliches Mitwirken im sozialen Bereich der
Gemeinde interessiert und das Gemeindeleben mitgestalten möchte, kann
eigene Hobbies, Talente und Interessen einbringen und mit anderen teilen und
selbst bestimmen, wieviel Zeit man zur Verfügung stellen möchte. Die
Initiatoren freuen sich auf viele interessierte und engagierte Mitbürgerinnen
und Mitbürger.

