§ 2 Zweck und Ziele des Vereins

Wir treffen uns jeweils am 3. Donnerstag im Monat um
19:30 Uhr. Der Treffpunkt wird rechtzeitig in den
Weixdorfer Nachrichten und auf unserer Homepage
veröffentlicht.

1. Zweck des Vereins ist die Schaffung und Pflege
eines Netzwerkes für alle interessierten
Einwohnerinnen und Einwohner der Ortschaft und
den in Weixdorf Wirkenden. Wir wollen Kontakte
knüpfen und pflegen, um unsere Ortschaft noch
lebenswerter zu gestalten. Wir verfolgen den
Zweck der Förderung von
generationsübergreifender Gemeinschaft in
Weixdorf.
2. Diese Ziele sollen ideell, personell und materiell
erreicht werden ‐ insbesondere, aber nicht
ausschließlich ‐ durch die aktive Unterstützung:

Wir freuen uns auf Interessierte, neue Gesichter und
alte Bekanntschaften, gereifte und neue Ideen!

a)

ortsansässiger Vereine und
Interessengemeinschaften
b) von Festen und Veranstaltungen in der
Ortschaft Weixdorf
c) bei Erhalt und Pflege lokaler Traditionen und
Erinnerungskultur
d) der ortsansässigen Schulen und
Kindertageseinrichtungen
e) der Ortsentwicklung, vorzugsweise durch
Bürgerbeteiligung.

Wer mehr über uns erfahren möchte, schaut auf
unserer Homepage unter www.netzwerk‐weixdorf.de
vorbei oder schickt uns eine E‐Mail an info@netzwerk‐
weixdorf.de.

3.
Katja Richter
Vorsitzende

Bettina Oehme
Stellvertreterin

Jeannette Kaiser‐Doert
Schatzmeisterin

Der Verein ist ein freiwilliger Zusammenschluss
von natürlichen Personen. Der Verein betätigt sich
nicht politisch, gewerkschaftlich oder religiös.

bisher umgesetzte Ideen:
MontagsGastHof mit Tango und Linedance,
Bastelangeboten, Stammtischen, Yoga,
Handlettering, Skatabend, Whiskyverkostung
u.v.m.

coronabedingt noch im Ideenspeicher:
„Weixdorf putzt!“, „Wo ist Brühl?“ – ein Abend
zur Partnerschaft mit der Gemeinde Brühl mit
Fotoclub Reflex e.V., 75 Jahre Beendigung des
2. Weltkrieges – Ein Mehrgenerationsgespräch
über „Weixdorf 1945“

Ideenschmiede:
„3. Oktober – Deutschland singt“, gemeinsames
Brotbacken, Weixdorfer Adventskalender,
Willkommensangebote für "Neu‐Weixdorfer",
gemeinsamer Veranstaltungskalender

Kommen Ihnen diese Sätze bekannt vor? Uns auch –
wir hören sie, wenn wir mit Anderen ins Gespräch
kommen, wir sagen sie selbst, wenn wir uns treffen, …
„Wir“ sind entstanden aus einem losen
Zusammenschluss von Eltern, die das Thema Schule in
Weixdorf nicht mehr in Ruhe gelassen hat. Wir sind
gewachsen mit den Treffen und dem Engagement von
und für „Zusammen für Weixdorf“.
Warum noch ein Verein, warum ein Netzwerk für
Weixdorf? Weil es einfach leichter ist, Dinge
gemeinsam anzugehen und umzusetzen. Weil
manchmal nur ein kleines bisschen Unterstützung und
Mut machen” fehlt, um eine Idee zu verwirklichen.

und wir wissen, dass auch andere Weixdorfer schon
länger die eine oder andere Idee mit sich herumtragen.
Einige von uns sind in Weixdorf aufgewachsen, so
mancher wurde Weixdorfer der Liebe wegen, andere
haben sich ganz bewusst entschieden, hier Wurzeln zu
schlagen. Irgendwann kreuzen sich die Wege. Man
kommt ins Gespräch, tauscht sich aus. Die Meinung des
Anderen interessiert, man nutzt den Erfahrungsschatz,
beginnt, über die Zukunft im Ort nachzudenken und
stellt fest: Es fehlt das Zusammensein, oft die
Gemeinschaft, man vermisst Traditionen aus der
Kindheit, die Kommunikation, Information, findet, dass
man Einiges anders und zeitgemäßer machen könnte:
am besten








Leute zusammenbringen
Kontakte knüpfen und pflegen
Neu‐Weixdorfer informieren und integrieren
das Miteinander fördern
Aktionen unterstützen
Ideen aufgreifen, weiterentwickeln und
umsetzen
 uns treffen, Gedanken austauschen,
miteinander planen und feiern
 die Erinnerungen und Erfahrungen der
Weixdorfer aufnehmen und bewahren
 dabei zufrieden und guter Dinge sein

um Weixdorf noch
l(i)ebenswerter für alle
Generationen zu gestalten!

