
Einladung 

am Dienstag, den 07.09.2021 um 18:30 Uhr! 

Nach langer Corona-Pause wollen wir uns in unserer Initiative Nach-

haltiges Gleiberger Land wieder in großer Runde treffen, um uns aus-

zutauschen und unsere Motivation für ein nachhaltiges Leben zu stär-

ken.  

Wir treffen uns – gegen eine kleine Sammel-Spende – im Holz und Technik-Museum in Wet-

tenberg-Wißmar, dort stehen eine große Terrasse und bei schlechtem Wetter ausreichend 

große Innenräume zur Verfügung.  

Im Hinblick auf die Covid-Situation werden wir uns nach den tagesaktuellen Regeln und nach 

der 3-G-Regel (getestet – geimpft – genesen) richten und bitten beim Ankommen um entspre-

chenden Nachweis. Bitte halten Sie während der Veranstaltung ausreichen Abstand und tra-

gen Sie eine OP-Maske.  

1. Infos über unsere derzeit laufenden Projekte  

2. Sammlung von Ideen und ggf. Planung neuer Projekte  

3. Wir möchten nicht nur reden, sondern auch miteinander etwas Nachhaltiges tun, des-

halb veranstalten wir einen kleinen Kleidertauschmarkt: Sie können einige gut erhal-

tene, gepflegte Kleidungsstücke mitbringen, die Sie vielleicht seit längerem schon in 

Ihrem Kleiderschrank beherbergen, ohne sie anzuziehen, und die Sie verschenken mö-

gen. Genauso können Sie dann herumschauen und vielleicht bei anderen ein cooles 

neues Teil bekommen. Nicht verschenkte einzelne Kleidungsstücke können zur Ju-

gendwerkstatt mitgenommen werden, ansonsten nehmen Sie sie wieder mit. 

Wir freuen uns über eine kurze Rückmeldung, wenn Sie teilnehmen möchten, damit wir die 

Gruppengröße ungefähr planen können.  

Herzliche Grüße und bis dahin, wir freuen uns auf unseren gemeinsamen Abend, Ihre Initiative 

 

Einladung zum Bieber-Spaziergang 

Herzliche Einladung zu einem Rundgang ca. 3 km um den Rimberg bei  

Rodheim. Sie können dabei andere Menschen aus der Initiative kennenler-

nen, miteinander plaudern und ins Gespräch kommen und die Natur am 

Rimberg erleben. Der Spaziergang dauert ca. 1 Stunde. Interessierte sind 

herzlich willkommen.  

Veranstalter: Initiative Nachhaltiges Gleiberger Land, Ansprechpartnerin: Sabine Adams 

Termin: Freitag, 10.09.2021 

Treffpunkt: 18:00 Uhr Parktplatz Rathaus in Biebertal-Rodheim 

 


