
Der Friedrichsberg blüht auf – helfen Sie bitte mit! 

Kaum ein Schleswiger Stadtteil  verfügt über so viel Potential und wurde gleichzeitig über viele
Jahre  so  vernachlässigt  wie  der  Friedrichsberg.  Das  wollen  wir  mit  ihrer  Hilfe  ändern.  Der
Friedrichsberg soll aufblühen.

Im wörtlichen Sinne wollen wir dafür viele Blumen, auch Wildblumen, auf öffentlichem Gelände
säen und pflanzen. Im übertragenen Sinne möchten wir das Potential entwickeln. Dazu soll zum
einen ein runder Tisch (3 bis 4 mal im Jahr), offen für alle Interessierte und Ideen, stattfinden. Zum
anderen wollen wir  einen Pool  von Helfern und Helferinnen aufbauen,  damit  gute Ideen ohne
große Kosten auch umgesetzt werden können. 

Machen Sie mit? Wie viele Stunden würden Sie pro Jahr mithelfen können? 10, 20 oder vielleicht
sogar  50 Stunden? Sie  können sich gleich  in  unseren Fragebogen eintragen lassen oder  per
Telefon/Email  antworten.  Den  genauen  Fragebogen  finden  Sie  in  Kürze  hier:
http://www.xn--friedrichsbergerbrgerverein-y3c.de/ und https:// www.offener-garten-schleswig.de/ 

Ort und Termin für den ersten runden Tisch geben wir bekannt, sobald entsprechende Corona-
Lockerungen bestehen. Wir laden Sie dann gerne per Email oder Telefon ein. 

Wer sind wir? Wir sind eine Gruppe von Menschen, die überwiegend hier im Friedrichsberg lebt
und sich das Ziel gesetzt hat, den Friedrichsberg im weitesten Sinne „zum Blühen“ zu bringen., 

Ihre Ansprechpartner:
Johannes Thaysen/Friedrichsberger Bürgerverein: Tel.: 0170/6501777Johannes@thaysen-sl.de 
Sabine Buntrock/Offener Garten: Tel.: 0162/8015752, Email: offenerGarten@t-online.de
Maren Korban/AWO Schleswig: Tel.: 04621/33171, Email: awo-schleswig@web.de
Haidar Chahrour, Integrationsbeauftragter SL: Tel.: 0157/38184919, Haidar.chahrour@gmx.de
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