- DIE POSITIVE SEITE Nachhaltige Entwicklung
entschieden auf den Weg bringen
ökumenische initiative eine welt e.v.,
Hort der Kinderkiste Hardegsen e.V.
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Liebe Kinder,

M

in meinem Briefkasten habe ich den Anfang eines Briefes gefunden:

W

Wir leben in einer wichtigen Zeit der Erdgeschichte.
Jeden Tag rücken wir Menschen auf der Welt ein Stück
näher zusammen. Alle Menschen dieser Erde müssen
sich zusammenschließen, um unsere Zukunft zu
b e s t i m m en: uns ere Um welt zu s chütze n , d i e
Menschenrechte zu achten und so eine W elt zu
schaffen, in der alle in Frieden und Gerechtigkeit
zusammenleben können. Wir haben die Verantwortung
das Leben zu schützen, jetzt und in der Zukunft.
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Habt ihr Lust mit mir den Rest des Briefes zu suchen?
Wir treffen uns am 4. November um 15.00 Uhr in der Grundschule
Hardegen (Hort-Räume). Von dort aus wollen wir den Rest des Briefes
suchen und werden um 17.00 Uhr dort zurück sein. Bitte bringt
warme und regenfeste Kleidung mit.
Am 2. Dezember wollen wir uns dann zur gleichen Zeit noch mal
angucken, was der Brief uns sagt und ein Beispiel ausprobieren.
Ihr seid sonst nicht im Hort? Das ist ganz egal! Ihr seid herzlich
willkommen!
Viele Grüße

Schreddertag in Ellierode
Am 16. Oktober 2010 wurde trotz
D a u e rre g e n in E llierod e he ftig
geschreddert. Der Ortsrat Ellierode
veranstaltete, wie in den letzten 7
o de r 8 Ja hre den jä hrlic he n
Schreddertag. “Der Wetterbericht
h a t d o c h g e m e ld e t, d a s s e s
mittags besser werden soll”, sagt
Ortsbürgermeister Heinz Klinge als
es um 11.00 Uhr zur zweiten Runde
aufgeht. “Aber das ist egal, nass
sind wir sowieso.” Dann fährt der
Unim og mit dem Schredder in die
S o llin g stra ß e , w o d e r n ä c h ste
Haufen Grünschnitt schon wartet.
“Wir fahren zu den Leuten”, sagen
die Ellie rö de r. “Es ist vie l zu
mühselig, die Äste erst aufzuladen
und zu einem zentralen Schredderplatz zu bringen. Denkt nur an die
sp e rrig e n Ä s te v o n d e m a lte n
Apfelbaum, den wir vorhin hatten.
Da wäre der Hänger mit drei Ästen
voll gewesen.” Und dann geht der
Schredder an, die Warnlam p e n
blinken, ein Ast nach dem anderen
wird in den Schredder geschoben
und dieser bläst kleine Schnitzel auf
einen Haufen.

G efördert von InW Ent aus Mitteln des BMZ.
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Schreddertage
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Gladebeck
6. Novem ber 2010
ab 9.00 Uhr
Parkplatz hinter dem Friedhof
Um eine Spende zur Refinanzierung des
Schredders wird gebeten.
Veranstalter: Ortsrat Gladebeck
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Lutterhausen - bvl
13. Novem ber 2010
9.00 - 12.00 Uhr
Kostenlose Anlieferung von Baum- und
Strauchschnitt aus privaten Gärten
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Schreddertag in Ellierode

Ersparen Sie Ihren Nachbarinnen
und Nachbarn den Qualm !

Fotos: Rainer Lutter
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