HERZLICHE EINLADUNG
zur Blumenzwiebel-Pflanzung der Kommunionkinder
für Bienen und Schmetterlinge !!!
Liebe Kommunionfamilien!
Kürzlich habe ich ein sehr interessantes Gespräch mit Herrn Mylius
geführt. Michael Mylius wohnt bei uns in Bad Sassendorf und macht
uns – den Kommunionfamilien – ein tolles Angebot, das ihr freiwillig im
Rahmen der Vorbereitungszeit besuchen könnt.
Am 15. Oktober treffen sich Interessierte um 10h am
Bonifatiushaus. Gemeinsam macht sich die Gruppe auf den Weg…
Dabei folgt sie alten Spuren, nämlich den Jakobspilgern. Eine Route,
die bereits Menschen im Mittelalter (seit 100en von Jahren)
zurückgelegt haben und auch heute noch gehen: Der Jakobsweg führt
quer durch Europa mit dem Ziel Santiago de Compostela – dort ist der
Heilige Jakobus begraben, ein Jünger (Freund) von Jesus.
Nein, das schaffen wir natürlich nicht mal eben.
Die
TeilnehmerInnen absolvieren aber ein Stück dieses Weges (Bad
Sassendorf – Lohne).
Zunächst mal geht es zum Mehrgenerationenhaus an der evangelischen
Kirche, dort sollen Blumenzwiebeln gepflanzt werden. Ein zweiter
Wegpunkt sind unsere Salzwelten. Die Strecke führt weiter entlang
der Bahnhofsstraße über den Friedhof Richtung „Alter Hellweg“ (der
voraussichtlich gegen 12.30h erreicht wird). Am alten Hohlweg ist das

nächste Pflanzprojekt bis zur Lohner Schützenscheune. Bis 14.30h
sollten mit Hilfe der kleinen Gärtner ca. 1000 Frühlingsblüher
„eingebuddelt“ sein. Um 15h endet die Aktion an der
Schützenscheune.
Die Aktion ist kostenlos. Jeder helfende Gärtner / Gärtnerin sollte
eine kleine Pflanzschüppe dabeihaben. Bei den Salzwelten und bei der
Feuerwehr wäre es schön, wenn dort Erwachsene mit etwas Proviant
zur Verfügung stehen könnten. An den Stellen könnte dann auch für
Notfälle eine Erste-Hilfe-Ausrüstung stehen. Zudem ist eine Familie
gebeten, eine Schubkarre zur Verfügung zu stellen (Transport der
Blumenzwiebeln).
Wer mitgeht, sollte Verpflegung und Getränke (nicht zu schwer!!)
mitnehmen. Für wettergemäße Kleidung und gutes Schuhwerk sollte
gesorgt sein. Die Aktion soll bei jedem Wetter erfolgen – es sei denn,
es ist ein akutes Unwetter angekündigt. Mitgehen dürfen die
Kommunionkinder und Geschwister (ab dem Grundschulalter). Zur
Begleitung sollten sich auch einige Eltern bereit erklären.
Wenn man Zwiebeln pflanzt, dann passiert
natürlich etwas damit…
Zu Frühlingsanfang (19. März) soll dieser Weg
noch einmal abgegangen werden. Dann kann man
hoffentlich den Erfolg bewundern…
Die Organisation dieses Projektes liegt in den
Händen von Michael Mylius, so dass er am besten alle Fragen rund um
diese
Aktion
beantworten
kann.
Hier
sein
Kontakt:
michael_mylius@web.de. Aufgrund anderer Vorhaben an diesem Tag
werde ich selbst wahrscheinlich nicht mitgehen können, aber würde
euch gerne mit einem kleinen Gebet auf den Weg schicken – gemäß dem
Gedanken: Gott hat uns seine Schöpfung anvertraut… Deshalb wäre
es schön, wenn ihr mir Bescheid geben könntet, wer an dem Tag
teilnehmen möchte!!!
Eure / Ihre Felicitas Hecker

