Die DFG beteiligte sich beim „Tag der Familie“ in Aschersleben

Am Vormittag des 23. Oktober 2010 eröffnete Oberbürgermeister Andreas Michelmann
offiziell die dritte Neuauflage des Tages der Familie im Ascherslebener Sport- und
Freizeitzentrum „Ballhaus“. Mit diesem Tag möchten die Organisatoren der Stadtverwaltung
Aschersleben das breite Spektrum der Angebote für Familien in der Stadt abbilden. Es
beteiligten sich Vereine, Verbände, Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Träger
der Wohlfahrtspflege, Religionsgemeinschaften sowie Senioren- und Pflegeheime mit
Informationsständen und vielen Mitmachaktionen.
Aufmerksam geworden auf uns durch den erst vor kurzem erlebten Finnlandtag auf der Laga
und die aktive Beteiligung der DFG bei dem Zustandekommen der Städtepartnerschaft
zwischen Aschersleben und Kerava, erhielten wir von der Stadt Aschersleben eine Einladung,
uns als DFG beim diesjährigen Tag der Familie zu beteiligen. Gern haben wir das Angebot
angenommen und an diesem Samstagmorgen einen kleinen Informationsstand aufgebaut.
(Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Jana, Sabine, Thorsten und Christian für die
Unterstützung!!!) Geschmückt in blau-weiß hatten wir viele Fakten über uns und über
Finnland dabei. Auch einiges Wissenswertes über Kerava, Ascherslebens neue Partnerstadt,
und das Programm der im Herbst kommenden Jahres stattfindenden Bildungsreise der KVHS
Aschersleben nach Finnland. (Wir werden hierüber sicher noch gesondert berichten…)
Für die Kinder hatten wir leckere finnische Schokolade und Lakritze zum Kosten aufgetischt.
Dieses Angebot wurde gern angenommen und das eine oder andere interessante Gespräch
kam zustande. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Stände, an denen noch gebastelt oder
gespielt werden konnte, weitaus begehrter waren bei den Besuchern. Dies werden wir uns
für das nächste Jahr merken, denn wir waren bestimmt nicht das letzte Mal beim Tag der
Familie dabei. Ist es doch eine gute Möglichkeit, auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen
und eventuell neue Mitglieder zu gewinnen. Den größten Gewinn aus diesem Tag sehe ich
jedoch darin, dass wir hervorragende Gelegenheiten hatten, mit Mitgliedern der
Stadtverwaltung Aschersleben und anderen Vereinen ins Gespräch zu kommen. So konnten
auch schon einige Ideen für eine aktive Bereicherung der Städtepartnerschaft, z.B. durch
Schul- und Vereinspartnerschaften aufgegriffen werden, welche wir dann demnächst durch
die neu gewonnenen Kontakte konkreter weiterverfolgen werden…
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