
Ehrenamt des Monats – Neue Rubrik im Amtsblatt
Angelika Kastl: Hilft mit Herz und Seele, wo sie kann

Mit einer neuen Rubrik im Amtsblatt, dem „Ehrenamt des Monats“,  möchte die Wandlitzer Ehrenamtsagentur mit dazu beitra-
gen, das Ehrenamt und ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde bekannter zu machen und weiter zu entwickeln. Unser
Ziel ist es, in jeder Ausgabe besonders engagierte Menschen, Projekte oder Vereine vorzustellen. Die Vereine der Gemeinde
werden wir in Kürze auch noch einmal über das „Ehrenamt des Monats“ in einem separaten Schreiben informieren und um
aktive Unterstützung und Vorschläge bitten. 

Für das Ehrenamt des Monats November haben wir Angelika Kastl ausgesucht, eine sehr engagierte und hilfsbereite Seniorin
aus Basdorf. Sie hat ein offenes Ohr für jedermann in der Nachbarschaft und hilft, wo sie kann „mit Herz und Seele“. Vielen ist
Angelika Kastl durch ihre Spaziergänge durch Basdorf mit ihren beiden Ziegen sicherlich bekannt.

Angelika Kastl arbeitet mit im Vorstand des Siedlervereins Basdorf, ist aktiv in der Bürgerinitiative „Rettet den Liepnitzwald“
und setzt sich in der Arbeitsgemeinschaft „Leben ohne Barrieren“ für Menschen mit Behinderung ein. Ein wichtiges Projekt,
für das sich die Tierliebhaberin engagiert, sind die Basdorfer Falken, die 2014 im Turm der evangelischen Kirche gebrütet und
sechs Junge aufgezogen haben. Angelika Kastl wünscht sich, dass auch im nächsten Jahr die Falken wieder im Kirchturm brü -
ten und dann vielleicht mit einer Webkamera beobachtet werden können. Dazu sind jedoch technische Vorbereitungen und
vor allem auch Geld notwendig. Wir nehmen Spenden entgegen auf dem Konto der Ehrenamtsagentur, Stichwort „Falken“,
Kontonummer 940026538, BLZ 17052000; (IBAN DE 46 170520000 940026538).

Das Projekt, das Angelika Kastl aktuell mit einigen Mitstreitern vorbereitet und das ihr sehr am Herzen liegt, ist der  Advents-
markt auf dem Dorfanger an der Basdorfer Kirche. Schon zum vierten Mal wird der „etwas andere“ Adventsmarkt am Samstag,
den 6. Dezember, von 12 – 21 Uhr mit Glockengeläut und stimmungsvollen Liedern wieder seine Pforten öffnen. Neben Le -
ckereien für Groß und Klein, wie beispielsweise Wildschwein am Spieß, Stullen mit hausgemachtem Schmalz, kostenlosen
kleinen Würstchen von der Schönwalder Landfleischerei für die ersten Besucher sowie Stockbrot für die Kinder, wird es Stän -
de mit  Kunsthandwerk geben,  Weihnachtsbasteln mit  Naturmaterialien für  Kinder,  Ponyreiten, Büchsenwerfen und vieles
mehr. Jagdhornbläser und die Wandlitzer Kantorei sorgen für die akustische Untermalung. Der Markt unter dem Motto „Ad -
vent im alten Basdorf“ ist mittlerweile bekannt für seine „kuschelige“ vorweihnachtliche Atmosphäre. 

Um den Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder zu einem vollen Erfolg werden zu lassen, würde sich Angelika Kastl
über helfende Hände und Unterstützer freuen. Wer Lust hat, bei der Vorbereitung oder Durchführung zu helfen, melde sich
bitte bei der Ehrenamtsagentur Wandlitz e.V. unter Tel. 033397-644741 oder per email kontakt@ehrenamt-wandlitz .de
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