Bericht: Erstes offenes Treffen
Am Freitag, den 24. September 2021 fand unser „Erstes offenes Treffen“ statt. Da wir bisher kein
eigenes Vereinsheim haben, freuten wir uns sehr, dass wir im Clubhaus des Linden-DahlhauserSchwimmvereins (LDSV), Ruhrmühle 1, 44879 Bochum, zu Gast sein durften.
Alle, die sich in Dahlhausen für Nachbarschaft und Nachhaltigkeit einsetzen oder das tun möchten,
waren herzlich eingeladen.
Die IfNuN Vereinsmitglieder stellen sich selbst sowie die Ideen und Pläne des Vereins vor und
hörten, welche Themen von den Gästen vorgebracht wurden. Von den 15 Teilnehmenden wurde
großes Interesse an den Zielen des Vereins bekundet. Folgende Themen und Aktionen wurden
diskutiert und erste Informationen zur Umsetzung der Anregungen sind kursiv vermerkt:
•

Wochenmarkt beleben:
Wir werden ab sofort regelmäßig mit unserem IfNuN-Info-Bike am Markt und demnächst
vielleicht mit einem Marktstand teilnehmen, der Verkauf von „Nichtlebensmitteln“ ist
machbar. Der Preis für die Teilnahmen mit einem 5 m Stand wurde für uns zunächst auf 10 €
festgelegt.

•

Abendmarkt oder Sonntagsmarkt initiieren/durchführen:
Nach einer ersten Nachfrage bei Bo-Marketing warten wir noch auf eine Rückmeldung.

•

am Weihnachtsmarkt teilnehmen:
Der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Wir prüfen noch ob wir ein
alternatives Format „Vorweihnachtliches Event“ ohne vorwiegenden Verkaufscharakter
umsetzen können. Der Organisator des dahlhausener Weihnachtsmarktes ist zu unserem
Treffen eingeladen und hat sein Interesse an der Veranstaltung bekundet. Wer Ideen für
kulturelle Darbietungen hat kann diese mitbringen. Wir beantragen eine Förderung für dieses
Event, sodass wir eine Aufwandsentschädigung zahlen können.

•

Regelmäßige Treffen für z.B. Spielabende, gemeinsames Kochen, Müllsammelaktionen

•

Die "Offenen Treffen" unter ein spezielles Thema stellen:
Machen wir direkt für unser nächstes Treffen: das Thema ist „Märkte“ und
„Vorweihnachtliches Event“ in Dahlhausen.

•

Beim Projekt „Bank:Verbindungen“ aktiv werden: Bei den „Bank:Verbindungen“ handelt es
sich um ein Angebot an Menschen, die unter Einsamkeit leiden zu einer bestimmten Zeit auf
einer festgelegten Bank für Gespräche zur Verfügung zu stehen.
Ein Teilnehmer will demnächst aktiv werden und Information an unseren Verein weitergeben
und die Bank:Verbindungen über unsere Vereinswebseite publik machen.

•

Herstellung vegetarischer Aufstriche
Eine kleine Gruppe von Teilnehmenden hat sich zu einem ersten Test privat verabredet. Mit

passenden Räumlichkeiten bieten wir das auch gern für eine größere Gruppe an oder zum
Probieren auf dem Marktplatz.
Neben den vereinseigenen Themen konnten auch zahlreich Informationen über andere
Einrichtungen in Dahlhausen an Interessierte weitergegeben werden. So informierten wir u.a.
darüber, dass im Mehrgenerationenhauses der Ifak am Ruhrort regelmäßig für alle Kaffee und
Kuchen angeboten werden. Auch welche Angebote den Mitgliedern des Schwimmvereins offen
stehen haben wir vermittelt. Ebenso konnten wir über unseren derzeitigen Kenntnisstand bezüglich
der Zukunft des Bahnhofsgebäudes informieren. Für einig Gäste war schon der Besuch des LDSVClubhauses eine bereichernde Erweiterung ihres Dahlhausenbildes.
Ein nächstes Treffen ist für Freitag, den 29.10.2021 wieder um 19.30 Uhr im Clubhaus des LindenDahlhauser-Schwimmvereins (LDSV), Ruhrmühle 1, 44879 Bochum geplant.

