einladung
... es geht weiter
Freitag, 15. Oktober 2021
19 Uhr in der Turn- und Festhalle

Lebenswertes Öschingen e.V.
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Altersgerechtes Leben und Wohnen
Dazu gehört, dass es allen Generationen gut gehen kann in unserem Lebenswerten
Öschingen. Und genau in diesem Sinne soll es miteinander weitergehen. Nun darf eine
gemeinsame Vision entstehen. Wir möchten, zusammen mit dem Dorf, ein Konzept des
altersgerechten Lebens und Wohnens entwickeln.
In unserer Gesellschaft sind Mitdenken und Mitgestaltung von engagierten Bürger*innen
oft noch nicht gut erprobt. Traditionell verlassen wir uns gerne auf unseren Sozialstaat und
unsere Seniorenheime, Schulen usw. Diese Einstellung ändert sich gerade.
Wir nehmen es selbst in die Hand!
Alle Öschinger sind jetzt mit ihren (Wert-)Vorstellungen gefragt: Was macht ein gutes
Leben in Öschingen aus? Hier gibt es kein fertiges Konzept – wir bauen unsere sorgende
Gemeinschaft so auf, wie wir es in Öschingen möchten. Es sollen die Menschen im
Mittelpunkt stehen, nicht die Abläufe einer Institution!

Wäre es nicht schön , ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

beim Essen nicht alleine zu sitzen?
e inen Platz zu haben, wo man sich auf ein Schwätzle oder auf ein Gläsle treffen kann?
in seinen eigenen vier Wänden zu wohnen, aber nicht alleine?
in den Garten zu laufen, ohne dass man alles alleine schaffen muss?
gemeinsam mit Jung und Alt im Backhaus Brot zu backen?
die Jugend in einem Bike-Park schanzen zu lassen?
sich Werkzeuge und Maschinen einfach ausleihen zu können?
auf einem Mitfahrbänkle auf nette Mitfahrgelegenheiten zu warten?
…?

Diese und mehr wertvolle Anregungen und gute Ideen haben wir von Euch bekommen.
Jetzt möchten wir – zusammen mit Euch – unsere (Herzens)-Themen weiterdenken.

In diesem Sinne laden wir Euch herzlich ein zu einem kurzweiligen Abend
am 15. Oktober 2021 ab 19.00 Uhr in der Turn- und Festhalle

miteinander - füreinander
auch in Zukunft

• m
 it dem Mundartduo Emile & Mariele (Yvonne Zäh und Jasmin Leuthe)
• mit vielen Infos, auch von unserem erfahrenen Berater Josef Martin
von der Seniorengenossenschaft Riedlingen
• mit Terminen und Planungen, wie es mit Exkursionen (bürgerschaftlich organisierte
Wohnprojekte, genossenschaftliches Bauen u.a.) und Arbeitsgruppen weitergeht,
so dass am Ende eine handfeste Öschinger Gesamtkonzeption steht

  Es sind die kleinen Dinge im Leben ,
“
			
	  die Grosses bewirken. “
Der Verein Lebenswertes Öschingen e.V. hat sich gegründet, um zusammen mit den
Öschinger Bürgerinnen und Bürgern aller Altersgruppen einen Blick auf die aktuellen und
zukünftigen Lebensbedingungen im Ort zu werfen. Gemeinsam wollen wir uns auf den
Weg machen und diese aktiv gestalten, neue lebenswerte Ideen entwickeln und umsetzen,
dabei Altbewährtes erhalten, wertschätzen und verbinden.
Wir sind als eigenständiger Verein von und für Öschinger*innen Teil des Nachbarschaftshilfe-Netzwerks Mössingen.
Sie können den Entwicklungsprozess für ein noch lebenswerteres Öschingen unterstützen
• indem Sie Vereinsmitglied werden
• indem Sie sich aktiv bei unserem Bürgerforum beteiligen
• indem Sie spenden
Bankverbindung: Kreissparkasse Tübingen, IBAN DE05 6415 0020 0004 4981 37

Lebenswertes Öschingen e.V.
1. Vorsitzender Roland Rempfer
Meisenbühlring 23
72116 Mössingen-Öschingen
Telefon 07473 22109
info@lebenswertes-oeschingen.de
www.lebenswertes-oeschingen.de

Unterstützt durch die Stadt Mössingen und „Quartiersimpulse“
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UNTERSTÜTZT AUS
MITTELN DES LANDES
BADEN WÜRTTEMBERG

