Gindorf e.V.

- gemeinsam fürs Dorf -

Liebe Gindorfer, liebe Nachbarn, liebe Mitglieder,

„all an ene Desch“

Gindorf e.V.
Friedensstr.24
41517 Grevenbroich

Wie sie wissen, haben wir es uns auch zum Ziel gesetzt, die Nachbarschaft
und unser Zusammenleben wieder etwas mehr zu beleben. Wie könnte das
besser gelingen, als bei einer gemütlichen Tasse Kaffee und vielleicht einem
Stückchen Kuchen und dem dabei stattfindenden netten Gespräch.
Wir möchten damit am Pfingstsamstag im Bereich der unteren
Friedensstraße mit einer „bunten Tischreihe“ ab 15:00 Uhr beginnen. Zu
dieser Veranstaltung ist natürlich das ganze Dorf, sowie im speziellen die
Bewohner der unteren Friedensstraße und im besonderen unsere Mitglieder
herzlich willkommen.
Wir treffen uns zwanglos im Bereich zwischen Fam. Moll und der Gasse Zur
Hammhöhe.
Wir, Gindorf e.V., sorgen für Kaffee und bringen die ersten Tische und Bänke
mit.
Darüber hinaus haben schon einige Nachbarn bereits eine Kuchenspende
zugesagt und wollen uns an ihren Backkünsten teilhaben lassen. Um den
Aufwand so klein als möglich zu halten, sollte jeder sein eigenes Gedeck zum
Verzehr mit dabei haben.
Sollten dann noch Kleinigkeiten fehlen, gehen wir zuversichtlich davon aus,
dass im nachbarschaftlichen Gedanken, schnell eingegriffen wird.
Einen Verkauf irgendwelcher Art gibt es bewusst nicht. Der fröhliche Rest
darf gerne von alleine passieren…:
„Einfach mal Zusammenkommen“
Natürlich wollen wir die Chance nutzen, ihnen an diesem Nachmittag auch
die Ideen, Probleme, Erfahrungen und ersten Ergebnisse von Gindorf e.V.
mitzuteilen. Sie werden sicherlich an der ein oder anderen Stelle gerne auch
ihre Meinung und Ideen beisteuern. Darauf hoffen wir!
Niemand hat Erfahrung mit einer solchen Veranstaltung. Sollte sich jedoch
eine positive Resonanz ergeben, spricht nichts gegen eine Wiederholung und
vielleicht eine Erweiterung auch auf andere Straßen. Die Nachbarschaft sorgt
schließlich selber für ein gutes Miteinander. Vielleicht wird der
Pfingstsamstag-Nachmittag ja so zu einem festen Termin im GindorferFamilienkalender?!
PS: Da wir bis jetzt noch keinen Einfluss auf das Wetter haben, entscheiden
wir spontan, wie wir auf Petrus reagieren werden.
Wir Gindorfer machen das schon…….!
Gemeinsam fürs Dorf
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www.gindorf-ev.de
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