
Protokoll Treffpunkt Dorfkultur – 07.11.2022 18:30 Uhr

1. Begrüßung
2. Idee Sprach-/Integrations-Workshop für ausländische Mitbürger (Bärbel 

Neifer): Hier wird bei Herr Schohl von der GS Erfenbach nachgefragt, wie viele 
Kinder ausländischer Herkunft sind und ob man sie und die Eltern über dieses 
Angebot informieren dürfte.

3. Winterzauber: Paul-Peter Götz hat Ablauf des Winterzaubers am 17.12. 
vorgetragen. Es wird nur an einem Tag stattfinden. Fraglich ist noch, wer für Musik 
sorgt (Kolpingorchester oder Quartett?) wird geklärt. Die Kreativgruppe möchte einen 
Stand auf dem Winterzauber organisieren, an dem sie ihr Angebot und erste Arbeiten 
(bei Bedarf) vorstellt. Hierfür soll ein Plakat gestaltet werden, auf dem einzelne 
Projekte/Arbeiten zu sehen sind, gerne auch mit Personen, die ihre kreative Tätigkeit 
ausführen. Auch der Treffpunkt Dorfkultur als Initiative soll an diesem Stand 
vorgestellt werden und es sollen auch andere Gruppen aus dem Treffpunkt eine 
Möglichkeit haben, ihre Ziele/Ideen zu präsentieren (Jugend-Projekt, Gartenfreunde, 
Erzählcafé). Am Stand sollten immer 2 Personen sein, die mit dem Treffpunkt und den
Projekten vertraut sind. Es sollen Kärtchen mit Infos zum Treffpunkt und den 
Projekten verteilt werden, an denen Give-Aways/Goodies dranhängen 
(Kekse/Plätzchen/Schokolade). Beim nächsten Treffpunkt kann jeder ein paar Sachen 
hierfür mitbringen. Beim nächsten Kreativtreff soll noch über kleine 
Täschchen/Säckchen gesprochen werden, in die Orangen/Nüsse für die Kinder 
reinkommen (Nikolaus). Simone Sprau hat hierfür noch Stoff angeboten.

4. Schottland-/Irland-Konzertabend: Hier ist der 20.5.2023 mit Beate Kimmel (laut 
Paul-Peter Götz) fix für den Wertstoffhof. Allerdings kam die Überlegung auf, ob die 
Fuchsdelle nicht besser geeignet wäre (Ausschank/Zelt etc.). Klaus Alt spricht hierzu 
mit Hans-Peter Schläfer (Sess), ob das möglich wäre. Evtl. könnte das auch über die 
Hobbysingers laufen.

5. Gartengruppe: Hier treffen sich Interessierte voraussichtlich am 19.11.2022 um 9 
Uhr am Bachbahnmuseum, um den kleinen Bauergarten auf dem Platz wieder etwas 
herzurichten (Zurückschneiden, Beikräuter entfernen, evtl. neue Pflanzideen 
überlegen). Gartenwerkzeug bringt jeder selbst mit.

6. Weitere Projekte die beim letzten Treffpunkt angesprochen wurden, sind in der 
Planungsphase bzw. sind am laufen. (siehe Protokoll vom 10.10.2022)

Der nächste Treffpunkt Dorfkultur findet am 5.12.2022 um 18:30 Uhr im 
Bachbahnmuseum statt!


