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Regelmäßige
Angebote des
Nachbarschaftstreffs Pennenfeld,
Maidenheadstr.
20, 53177 Bonn
Kaffee und Kuchen mit Gesang
Jeden zweiten
Donnerstag eines
Monats
15:00-17:00 Uhr

Land in Sicht!

Die „Naturinsel Pennenfeld“ wächst und wächst ...
Am Anfang stand der Wunsch von einigen
Pennenfeldern, den Stadtteil zu verschönern und
abwechslungsreicher zu begrünen. Eine tolle Idee,
fanden auch das Quartiersmanagement Pennenfeld
und der Verein Lebensqualität im Alter (LeA e.V.)
und luden Anfang des letzten Jahres alle Bewohnerinnen und Bewohner und Naturinteressierte aus
der Umgebung ein, gemeinsam mehr Natur in ihren
Bezirk einziehen zu lassen.
Seitdem tüftelt ein Team von Freiwilligen gemeinsam mit
der Gartenplanerin Ulrike Aufderheide an einem ganz
besonderen Plan: Ihr gemeinsames Ziel ist es, aus einer
gewöhnlichen Rasenfläche inmitten der Wohnsiedlung
eine grüne Oase zu schaffen. Frau Aufderheide, die auch
als Jurorin beim städtischen Wettbewerb „Grünes und
blühendes Bonn“ fungiert, setzt bei der Bepflanzung
gemeinsam mit ihren Mitstreitern ausschließlich auf die
heimische Flora. Auch die Idee, den Garten zusätzlich für
demenziell erkrankte Menschen, die in einer Wohngemeinschaft des Vereins LeA e.V. in unmittelbarer Nähe
leben, nutz- und erlebbar zu machen, nimmt breiten Raum
in der Planung ein.
Eine stattliche Aufgabe musste die
Planungsgruppe schnell feststellen.
So wurde das Projekt in 24 Bausteine
untergliedert, die nach und nach in
Angriff genommen werden und nach
zwei Jahren in Gänze die „Naturinsel
Pennenfeld“ fertigstellen.
Am 9. April dieses Jahres war es dann endlich soweit –
nach der gut einjährigen Planungsphase startete die erste
große Pflanzaktion. Unterstützt von insgesamt 42 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangstufe 8 der ElisabethSelbert-Gesamtschule Bad Godesberg konnten die ersten
vier Bausteine (Pflanzen der Zwerglingusterhecke, der
Kornelkirschenlaube und der Himbeerspirale sowie die
Vorarbeiten für ein Kürbisbeet) abgeschlossen werden.

Selbst die kühle und regnerische Witterung konnte den
Eifer der Jugendlichen, aber auch der übrigen Helferinnen
und Helfer nicht bremsen. Für Lehrerin Cornelia Flint und
ihre motivierten Pennäler ist die Naturinsel Pennenfeld
Bestandteil einer Projektwoche. Neben den gärtnerischen
Erfahrungen erhielten die Jugendlichen Einblicke in die
Aufgaben des Quartiersmanagements und in die Arbeit
von LeA e.V. Sie konnten sich auch darüber informieren,
welche beruflichen Perspektiven sich im Pflegebereich,
in den grünen Berufen und in der Wohnungswirtschaft
bieten. Das gemeinsame Mittagessen, das vom Quartiers
management organisiert wurde, bot darüber hinaus die
Gelegenheit zu einem angeregten Erfahrungsaustausch
und – ganz pragmatisch – zum Trocknen der zum Teil
triefnassen Klamotten und Schuhe.
Neben ehrenamtlicher Unterstützung freuen sich die
Organisatoren der „Naturinsel Pennenfeld“ besonders
über einen Spende des Bonner Spendenparlaments. Mithilfe der zur Verfügung gestellten Gelder können ein Großteil der erforderlichen fachlichen Beratung sichergestellt
sowie Pflanzen und Werkzeuge angeschafft werden. Das
Gartenbauunternehmen G. Schumacher
GmbH hat weiteres Werkzeug kostenlos auf Leihbasis zur Verfügung gestellt
und einen Walnussbaum gespendet.
Natürlich trägt auch die VEBOWAG, auf
deren Gelände die Naturinsel entsteht,
durch ihr Engagement maßgeblich zum
Gelingen des Projekts bei.
In den nächsten Monaten sind weitere Pflanz- und Aktionstage geplant, zu denen jede helfende Hand herzlich
eingeladen ist. Die jeweiligen Termine werden in der
Presse sowie auf unserer Homepage „www.wohnen-impennenfeld.de“ veröffentlicht, können aber auch gerne im
Quartiersmanagement Pennenfeld (0228 9158-444) erfragt
werden.
Frank Wilbertz

Mittagstisch
Ein deftiges Essen
nach Hausfrauenart.
Jeden dritten Mittwoch eines Monats
12:00 Uhr
Spielenachmittag
Jeden dritten
Donnerstag eines
Monats
15:00-17:00 Uhr
Handarbeitsnach
mittag bei Kaffee
und Kuchen
Jeden vierten
Donnerstag eines
Monats
15:00-17:00 Uhr
(wenn der Tag auf
einen Feiertag fällt,
muss der Programmpunkt leider ausfallen)
Wir organisieren
jeden Monat interessante Ausflüge
ab Pennenfeld mit
dem Bus.
Informationen hier
über finden Sie in
unseren Schaukästen, auf unserer
Internetseite und
in der örtlichen
Presse, oder rufen
Sie uns einfach an
(0228 2274-2441
bzw. 0228 9158-444)!
Übrigens:
Sie können die
Räumlichkeiten
des Nachbarschaftstreff auch kostengünstig anmieten.

