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Fit machen für die Zukunft  –
In den Vorstandssitzungen, nach der letzten Generalversammlung, wurde
Zukunft selbst, aber auch über die Vorgehensweise zur Durchführung verschiedener Projekte 
diskutiert. 
In den Sitzungen fand als inhaltlicher Einstieg auch ein Austausch über mögliche Aktivitäten und 
Einsatzmöglichkeiten für unsere Dorfgemeinschaft statt.
Auf dieser Basis wurden für unser Dorf folgende Arbeitskreise gebildet:
 
Team - „Rund ums Dorf“: Als Themenschwerpunkte
Plätzen im Dorf angedacht. Unser 
 
Team – „Dorfgeschichte“: Die vorläufigen
und das Sammeln und die Dokumentation über das historische Leben in Messinghausen.
 
Team – „Digital“: Darstellung des Dorfes im Internet. Wichtig ist aber auch die 
Rundbriefen an Alt und Jung. Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiges Thema.
 
Team – „Deko“: Verschönerungen
 
Team – „Aktivitäten“: Werden
angeboten? 
 
Team – „Kultur“: Vorträge zu unterschiedlichen
 
Team – „Jugend und Kinder“: Krabbelgruppe,
 
Der demographische Wandel macht auch vor unserem Dorf nicht Halt. In
Anzahl an Senioren deutlich zunehmen und die Anzahl an Kindern ebenso rasant fallen. Daher hat 
sich der Dorfverein auf die Fahnen geschrieben, sich auch um die Senioren zu kümmern.
Im Vorfeld haben sich schon einige Einwohner*
angemeldet. Alle hier in Messinghausen, die an der Mitarbeit in den Arbeitskreisen interessiert sind, 
können sich bei uns im Vorstand melden. Ihr könnt
unter info@messinghausen.com senden. Es sollten sich möglichst viele Personen in die 
Arbeitskreise einbringen, um sicherzustellen, dass viele Gedanken und Ideen zur Sprache kommen 
und in die Projekte einfließen. Daher bitten wir um Eure Mitarbeit und bedanken uns für Euer 
Engagement bereits im Voraus. 
 
Der Vorstand des Dorfvereins Messinghause

Gemeinschaft (er)leben 

– so könnte das Motto für unser Dorf Messinghausen lauten.
In den Vorstandssitzungen, nach der letzten Generalversammlung, wurde sehr ausführlich über die 
Zukunft selbst, aber auch über die Vorgehensweise zur Durchführung verschiedener Projekte 

In den Sitzungen fand als inhaltlicher Einstieg auch ein Austausch über mögliche Aktivitäten und 
e Dorfgemeinschaft statt. 
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Themenschwerpunkte wurden die Pflege unserer
 Ortsbild! 

vorläufigen Schwerpunkte sind unsere Dorfgeschichte, Traditionen 
und das Sammeln und die Dokumentation über das historische Leben in Messinghausen.

Darstellung des Dorfes im Internet. Wichtig ist aber auch die 
Rundbriefen an Alt und Jung. Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiges Thema. 

Verschönerungen des Ortsbildes zu den verschiedenen Jahreszeiten.

Werden Wanderungen, Fahrten mit dem Fahrrad,

unterschiedlichen Themen, kurze Filmvorführungen

Krabbelgruppe, Spielkreise, Jugendaktivitäten.
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