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Lernen und Arbeiten in x-culture Projekten
Kürbiswoche vom 15. bis 19. Oktober
Espelkamp (nw). Seit
Mitmachen können alacht Monaten arbeiten
le von drei bis 99 Jahre in
Menschen aus Espelkamp
der Werkstatt der euwatec
zusammen in den vielfälin der Breslauer Straße 46
tigen x-culture Projekten.
in Espelkamp. „Wir bauen
„Wir sind begeistert von
Insektenhotels, Holzlaterder Zusammenarbeit, dem
nen, Sprungbeete und VoEngagement der Mitmagelhäuser, jeder kann sein
chenden und von den tolselbstgefertigtes Produkt
len Ergebnissen,“ so Olaf
dann mit nach Hause nehBuder,
Geschäftsführer
men.“
des sozialen Kaufhauses
Ulrike Meier-Hohmann
„einLaden“.
von der euwatec präsenVon den Ergebnistiert noch mehr Höhesen kann man sich auf
punkte der Kürbiswoche:
der ersten Kürbiswoche
Freuen sich auf das gemeinsame Projekt: (v. l.) Anne Sawatzki - Anleiterin ein„Innerhalb der Ferienspiein Espelkamp von DiensLaden; Olaf Buder - Geschäftsführer einLaden und Projektleiter TP x-culture
le werden wir mit dem
tag, 15. bis zum Samstag,
espelkamp; Frau Schmied - Leitung Verkauf; Ingrid Pralle - Anleiterin NähwerkJugendzentrum Isy7 und
19. Oktober, überzeugen
statt; sitzend: Ulrike Meier-Hohmann - Projektleitung x-culture espelkamp von
vielen Aktiven eine Feu– und nicht nur das: „Wir
der euwatec gGmbH und Frank Heidmeier - Anleiter, euwatec gGmbH
erstelle bauen und vermöchten alle Bürgerinnen
schiedene Kürbisgerichte
und Bürger in Espelkamp und Umgebung zum Mitmachen
kochen. Am Abend feiern und essen wir gemeinsam rund
anregen“.
um das Feuer“.
Mit der Eröffnungsfeier am Dienstag von 15 bis 18 Uhr im
Am Donnerstag wird bei gutem Wetter auch gefeiert: im
„einLaden“ in der Schweriner Straße 6 in Espelkamp warten
neu entstehenden interkulturellen Garten „am Festplatz“: ein
fünf Tage lang etwa. 1.000 Kürbisse darauf gekocht, zerteilt
Kürbis- und Drachenfest mit heißer Suppe, Getränken und
und geschmückt zu werden. Während der Woche wird KürStockbrot.
biskernöl hergestellt. Jeder kann einkaufen (auch Kürbisse)
Ein Filmabend mit dem Titel: „Fair ist Vielfalt“ wird am
und an den Näh- und Dekoworkshops teilnehmen oder sich
internationalen Tag der Armut zu Austausch und Diskussion
bei Kürbiskuchen und Getränken näher über das Projekt
bei kleinen fairen und Bio-Naschereien anregen.
und das Programm informieren.
Das x-culture espelkamp Projekt lädt alle Interessier„Bereits jetzt sammeln wir Kürbisrezepte „aus aller Welt“
ten zum Mitmachen und Feiern ein. Mehr Informationen
auf dem Mitmachportal www.x-culture.de und werden bis
und das vollständige Programm gibt es bei Ulrike Meierzum Beginn der Kürbiswoche ein schmackhaftes RezeptHohmann des Projektpartners euwatec gGmbH unter Tel.
buch zusammenstellen“, so Olaf Seeliger vom Projektpart(0 57 72)916 37 87 im Projektbüro in der Breslauer Straße 46
ner Creos Lernideen und Beratung.
oder auf www.x-culture.de .

Das XENOS-Projekt x-culture espelkamp wird im Rahmen des Bundesprogramms „XENOS – Integration und Vielfalt“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Förderer des Projektes X-Culture:

