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Grün, grüner, Wandlitz….. Wir wollen es nachhaltiger! Und 
laden Euch ein mitzumachen! Gemeinsam mit unserer EWA 
- Ehrenamtsagentur Wandlitz - möchten wir dieses wich-
tige Thema unserer Gegenwart diskutieren, aber auch mit 
Euch aktiv werden. Für eine Woche der Nachhaltigkeit - vom 
7. bis zum 12. September 2020 - deren Höhepunkt unser 
Freiwilligentag am Sonnabend, 12. September bildet, berei-
ten wir Vorträge, Wanderungen und Workshops vor. Eingela-
den sind alle Generationen. Wir hoff en für jede Altersgruppe 
etwas dabei zu haben. Seid neugierig und informiert Euch 
auf unserer Internetseite Ehrenamt-Wandlitz.de und achtet 
auf unseren Flyer, der an vielen Stellen ausliegt.

Kinderlesungen und Diskussionen zum Thema Müll, Plastik, 
Naturerhalt, Vorträge zum „Waldbaden“, zu Bürgersolaranla-
gen, die Gestaltung insektenfreundlicher Gärten u. v. m. und 
natürlich unsere Mitmach-Projekte in den Ortsteilen, in die-

sem Jahr besonders der „grüne“ Ausbau unserer Spielplätze, 
werden Bestandteile unseres „Nachhaltigkeitsprogramms“ 
sein. 

Ein Kreativ-Café zur Reparatur oder Änderung Eurer Klei-
dung, ein Klamottentauschmarkt, ein Bastelvormittag mit 
Haushaltsmüll sollen anregen, nachhaltiger mit unserer Na-
tur und Umwelt und unseren Ressourcen umzugehen und 
unsere Lebensgewohnheiten zu verändern. 

Mit einem Fotowettbewerb zum Thema „Grün-grüner-Wand-
litz“ wollen wir für den Erhalt und den Schutz unserer grünen 
Gemeinde werben. Sendet uns Eure schönsten Naturfotos 
von Wandlitz und Umgebung zu. Eine Auswahl werden wir 
im Rahmen von „Wandlitz macht Kunst“ präsentieren und 
die schönsten drei  Fotos prämieren (kontakt@ehrenamt-
wandlitz.de). 

Selbstverständlich werden wir die notwendigen Regeln im 
Umgang mit Corona bei der Organisation unserer Veran-
staltungen und Projekte berücksichtigen. Eine telefonische 
Anmeldung für unser Programmangebot ist daher auf jeden 
Fall erforderlich. Eine maximale Teilnehmerzahl wird in un-
serem Flyer bei den entsprechenden Projekten, wo erforder-
lich, ausgewiesen.  

Wenn Ihr Lust habt, uns bei der Vorbereitung unserer „Nach-
haltigkeitswoche“ zu unterstützen, meldet Euch bitte bei 
Susanne Glaeser, unserer Ehrenamtskoordinatorin (0172 
6058361 und kontakt@ehrenamt-wandlitz.de). Macht mit – 
für mehr Nachhaltigkeit! 

Eure EWA

Woche der Nachhaltigkeit vom 7. bis 12. September
Ehrenamtsagentur Wandlitz lädt zum Mitdiskutieren und aktiven Einsatz ein 

Nähen schaff t Nähe
Mitstreiter für Kreativ-Cafè gesucht
Ich möchte Ihnen heute eine Frau vorstellen, der das Thema 
Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt und die voller kreativer 
Ideen steckt. Frau Burchert möchte in Zusammenarbeit mit 
der Ehrenamtsagentur EWA in Wandlitz ein Kreativ-Café eta-
blieren und sucht deshalb noch Mitstreiter, die ebenfalls tol-
le Ideen und Lust am Handarbeiten haben.

Frau Burchert hat über mehrere Jahre in der Kreativwerkstatt 
der Krebsberatungsstelle Berlin-Brandenburg mitgewirkt. So 
hat sie hier im Bahnhof Wandlitzsee mit anderen Betroff enen 
regelmäßig kreativ „gewerkelt“. Nach überstandener eigener 
Krankheit möchte sie nun auch einen erweiterten Personen-
kreis mit ihrer aufgeschlossenen und mitreißenden Art dazu 
bewegen, nachhaltig kreativ zu werden. 

Gefragt nach Ideen sagte sie, zum Beispiel könne man aus 
mehreren alten Kleidungsstücken mit etwas Phantasie und 
Geschick ein neues „Lieblings-Teil“ herstellen. Oder ein Klei-
dungsstück durch etwas Raffi  nesse aufpeppen und so wie-
der zum Schmuckstück machen. Oder aus gebrauchter Klei-
dung etwas ganz anderes, wie z.B. Handpuppen für Kinder, 
Taschen, und ja, auch, ganz aktuell, Behelfsmasken nähen. 
Ich habe verstanden, der Phantasie sind wirklich keine Gren-
zen gesetzt.

Sie hoff t, dass gerade auch junge Menschen, von denen sich 
ja viele das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben 
haben, sich von ihrer Idee angesprochen fühlen, dankbar für 
ein wenig Anleitung sind und tatkräftig mitmachen.
I

Im Rahmen der EWA-Nachhaltigkeitswoche vom 7. bis 12. 
September 2020 bietet Frau Burchert an drei Tagen ein Kre-
ativ-Café zum Schnuppern an. Sie haben so die Möglichkeit 
sich kennenzulernen und gleich auch eigene Ideen umzu-
setzen. Um Anmeldung wird gebeten an Susanne Glaeser, 
Koordinatorin der EWA Wandlitz (0172 6058361 und kon-
takt@ehrenamt-wandlitz.de) 


