
Jetzt mitgestalten!

Karlsruhe wird 300 Jahre alt und alle Stadtteile feiern mit!
Bei uns in Dammerstock/Weiherfeld werden 
für 6 Stunden am Samstag, den 13.6.2015 von 12-18 Uhr 
in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein fünf Aktionen 
stattfinden. Eine davon ist:

Durch-Weg gut

Kennen Sie das? Sie sind irgendwo eingeladen und ganz 
überrascht welche Perspektiven sich hinter dem Haus 
eröffnen? Durch-Weg gut möchte am Aktionstag viele 
neue Blickwinkel bieten.

Machen Sie mit! Wäre es nicht toll, gemeinsam einen 
langen, normalerweise nicht öffentlichen Weg durch den 
Stadtteil entstehen zu lassen? Möchten auch Sie Ihren 
Garten öffnen, um neue Verbindungen zu schaffen? Gibt 
es vielleicht bereits bestehende Durchgänge? Je mehr 
Gartenbesitzer mitmachen, umso spannender wird der 
Weg. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen wollen. Viele 
sind schon dabei!

Wichtige Infos dazu:
· Es geht nicht um den perfekten Garten, sondern um 
 neue Blickwinkel!
· Ein genauer Weg durch jeden Garten wird markiert. 
 So laufen die Spaziergänger ausschließlich auf 
 diesem Weg. Dies wird bereits im Vorfeld entsprechend 
 kommuniziert.
· Freiwillig geht gern mehr. Man kann zu Sekt oder Kaffee
 & Kuchen einladen, Hausmusik anbieten o.ä.  

Außerdem gesucht:
Handwerkliche Berater, die den „Gartenöffnern” mit Rat 
und Tat beim Zäune öffnen helfen.
Projektmitarbeiter: Helfer beim Suchen von weiteren 
„Gartenöffnern”.

Weitere Infos:
weiherfeld-dammerstock.de/cmsms/ka300
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guten tag,

wir wenden uns heute konkret an Sie, weil wir gerade von 
IHNEN gerne die Unterstützung für die Vervollständigung 
unseres Weges hätten. Wir suchen nämlich noch konkret 
eine Verbingung vom Garten

                                      >

Es handelt sich nur um ein zeitlich sehr begrenztes Projekt, 
nämlich nur um 6 Stunden am 13. Juni 2015 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns unterstützen 
würden, um unseren Weg komplett zu machen. Brauchen 
Sie zusätzliche Informationen? Gerne können Sie uns 
Fragen  stellen.

Kontakt:
Jutta ruloff-heller und Jutta Dahlinger
Tel. 0721. 9 33 38 62     
durchweg-gut@weiherfeld-dammerstock.de
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