M i t e i n a n d e r im M e s n e r h a u s
Der Weg nach New York wird kürzer,
aber der zum Nachbarn immer länger

Vereinsziel

Vor 50 Jahren war es absolut normal, dass eine
Dorfgemeinschaft ein Haus in Eigenleistung wieder
aufbaute. Heute scheint es ein Problem zu sein.

Vorrangiger Zweck des Vereins ist die Schaffung und
Pflege einer Begegnungsstätte zum Miteinander in der
Gemeinde.
Dazu
soll
das
denkmalgeschützte
Mesnerhaus in Bermatingen wiederhergestellt, erhalten
und ausgebaut werden.

Oder ist es nur eine Erscheinung der heutigen Zeit?
Müssen wir immer nach Staat und Verwaltung rufen,
wenn wir etwas wollen? Wo ist heute die Bereitschaft für
ehrenamtliches Engagement?
Andererseits stellen wir fest, dass die Familien immer
mehr auseinander gerissen werden. Es wird Mobilität vom
Einzelnen verlangt. Immer mehr alte Menschen sind
allein. Ist es bei uns auf dem Lande auch noch nicht so
extrem; aber wie wird es in Zukunft sein?
Es ist Zeit, dieser Entwicklung entgegenzusteuern!

Helfen Sie mit!
Eine Gruppe von Mitbürgern hat sich zusammengefunden, um gemeinsame, generationsübergreifende
Projekte zu gestalten und dort zu unterstützen, wo es
nötig ist, z.B. bei einem eigenverantwortlichen Treffpunkt
der Jugendlichen von 10 bis 16 Jahren.
Wir rufen jeden Bürger von Ahausen und Bermatingen
auf, diesen Verein aktiv oder auch nur passiv zu
unterstützen. Werden Sie Mitglied!

Unterstützen Sie das Mesnerhaus!
Ein gutes Miteinander braucht einen angenehmen Platz.
Und wir haben hier die einmalige Gelegenheit einem
alten, wunderschönen Haus eine neue Bestimmung zu
geben. Und ist nicht die Renovierung des Mesnerhauses
schon ein erstes Gemeinschaftsprojekt?

Satzung &2 Abs.1

Besondere Betonung wird auf die Jugendförderung
gelegt. Hierzu werden Räume zur Verfügung gestellt, die
von der Jugend weitgehend in Eigenverwaltung als
Treffpunkt genutzt werden. Unter Anleitung einer
Fachkraft sollen auf dem Gebiet der offenen Jugendhilfe
Aktivitäten angeregt und moderiert werden, wie z.B.
Diskussionskreise, Vorträge, schulische Nachhilfe und
Projektarbeit.
Weiterhin soll das Haus auch älteren und behinderten
Menschen als Treffpunkt dienen und Generationen
verbindend wirken. D abei spielt der Gedanke der
gegenseitigen Hilfe und der Nutzung der eigenen
Möglichkeiten
z.B.
bei
Bildungsveranstaltungen,
handwerklichen
Tätigkeiten
und
gemeinnützigen
Projekten eine wesentliche Rolle.
Grundsätzlich soll im Mesnerhaus im Sinne der oben
genannten Möglichkeiten eine Begegnungsstätte für alle
Bürger der Gemeinde entstehen, unabhängig von einer
Mitgliedschaft.

Kontaktadresse
Frau Dorothe Berning
Muschelweg 3
88697 Ahausen
Tel.: 07544 - 5160

……………………………………………………………………………………………………………………...
Beitrittserklärung

Einzugsermächtigung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein "Miteinander im
Mesnerhaus e.V. und erkenne die Vereinssatzung an.

Hiermit ermächtige ich den Verein "Miteinander im Mesnerhaus
e.V." zu Lasten meines unten angegebenen Kontos bis auf
Widerruf die fälligen Mitgliedsbeiträge abzubuchen.

Name / Vorname

Kontoinhaber

Straße / PLZ / Ort

Name des Geldinstitutes

Geburtsdatum

Eintrittsdatum

Jahresbeitrag 12 Euro

Ort / Datum

IBAN
BIC

Unterschrift des Mitglieds

Ort / Datum

Unterschrift des Mitglieds

