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Veranstaltungen und Termine in 2022

Inhalt der Mitteilung
Für das Jahr 2022 sind nach derzeitigem Stand folgende Veranstaltungen geplant:
Samstag, der 9. bis Sonntag, der 10. April 2022
Mit Blick zurück nach vorn – 10. Markt der Möglichkeiten in der Gesamtschule
Am ersten Osterferienwochenende wird sich in den Räumlichkeiten der Gesamtschule
alles um das Thema „Mit Blick zurück nach vorn“ drehen - auch im Hinblick auf den
„Markt der Möglichkeiten“ selbst, denn dieser wird 2022 zum zehnten Mal stattfinden
und feiert damit Jubiläum. Bei der Eröffnung der Veranstaltung am Samstag soll der
Blick zurück gerichtet, dabei beliebte Aktionen aufgegriffen und Jubiläen gefeiert werden. Am Sonntag sollen dann bei dem Blick nach vorn auch Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz und deren Auswirkungen auf das Leben der Seniorinnen und
Senioren in Lippstadt betrachtet werden. An beiden Tagen wird das breite Spektrum an
Freizeitmöglichkeiten und Gesellschaftsthemen für Seniorinnen und Senioren anhand
von Informationsständen, Aufführungen, Aktivangeboten und weiteren Einzelaktionen
dargestellt.
Samstag, der 4. Juni 2022
Tag der Begegnung der Kulturen auf dem Rathausplatz
Der Tag der Begegnung der Kulturen wird vom Fachdienst Soziales und Integration zusammen mit dem Integrationsrat und dem Kulturring Lippstadt e. V. organisiert. Im
Rahmen einer Open-Air-Veranstaltung verwandelt sich der Rathausplatz zu einem internationalen Treffpunkt von Lippstädterinnen und Lippstädtern sowie zahlreichen Gästen, gleich welcher Herkunft und Religion. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit um zusammenzukommen, aufeinander zuzugehen, sich auszutauschen, gemeinsam zu feiern
und ein weiteres Zeichen für ein friedliches und respektvolles Miteinander zu setzen.
Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, kulinarische Spezialitäten aus
aller Welt zu probieren sowie ein umfangreiches und sehr abwechslungsreiches Rahmen- und Bühnenprogramm mit Akrobatik, Gesang, Musik und Tanz zu genießen.
Beratungsergebnis
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Freitag, der 10. bis Sonntag, der 12. Juni 2022
Parkzauber im Grünen Winkel
Der Parkzauber ist ein dreitägiges, buntes Familienfest im Grünen Winkel. Mit einem
bunten Programm aus Unterhaltung, Information und Aktivität sollen die Familien aus
Lippstadt und Umgebung in den Mittelpunkt stehen. Der Grüne Winkel in Lippstadt wird
in der Zeit zu einem Anziehungspunkt für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren.
Die Besucher erwartet neben einem Bühnenprogramm und abwechslungsreichen
Abenteuerinseln für Kinder noch viele weitere Aktionen. Am Freitag, beginnt der Parkzauber am Abend mit einem „Dîner en blanc“ - einem geselligen Picknick in Weiß. Der
Samstag richtet sich vor allem an Familien mit Kindern. Verschiedene „Abenteuerinseln“
laden die Besucherinnen und Besucher ein, aktiv zu werden. Für den Sonntag ist neben
verschiedenen Präsentationen und Mitmachaktionen von Vereinen, Initiativen, Kirchen
und Beratungsstellen ein Marktbereich geplant, der Familien, Senioren und allen anderen Interessierten die Möglichkeit zur Information über Angebote und Serviceleistungen
geben.
Samstag, der 10. September 2022
Ehrenamtstag auf dem Rathausplatz
Mit Hilfe des Büros für bürgerschaftliches Engagement konnten in den letzten Jahren
vielfältige ehrenamtlich geführte Programme entwickelt und etabliert werden. Der vom
Land ausgezeichnete Besuchs- und Begleitdienst, die Spazier- und Freizeitgruppen
Latschen und Tratschen, der Mobile Einkaufswagen und die Busbegleiter sind mittlerweile vielen Lippstädterinnen und Lippstädtern ein Begriff. Und auch wenn die Arbeit
über den Zeitraum der Pandemie hinaus fortgeführt werden konnte, wurde ein deutlicher Einschnitt in das ehrenamtliche gestaltete Leben beobachtet, da sowohl auf Seiten
der angesprochenen Zielgruppe, als auch auf Seiten der Ehrenamtlichen selbstverständlich die gebotene Vorsicht an den Tag gelegt und persönliche Kontakte reduziert
wurden. Der Ehrenamtstag auf dem Rathausplatz soll neue Impulse geben und sowohl
auf die vielfältigen Angebote, Projekte und Vereine aufmerksam machen, als auch ehrenamtlichen Nachwuchs anlocken.
Ausblick unter den Bedingungen der Coronapandemie
Alle Planungen stehen seit nunmehr knapp zwei Jahren unter der Planungsunsicherheit
der Coronapandemie. Aktuell befindet sich Deutschland, NRW und auch Lippstadt in
einer weiteren Ausbruchswelle, die von der Omikronmutation verstärkt wird. Die Auswirkungen sind bislang nicht absehbar. Ob und unter welchen Bedingungen die Veranstaltungen stattfinden können, ist daher derzeit ebenfalls nicht absehbar, insbesondere
da das Infektionsgeschehen dynamisch ist und sich die allgemeine Lage innerhalb weniger Wochen drastisch ändern kann.
Für die Veranstaltungen unter freiem Himmel in der wärmeren Jahreszeit besteht nach
den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre eine höhere Chance. Der Markt der Möglichkeiten jedoch findet zum Frühlingsbeginn größtenteils innerhalb geschlossener
Räume statt und soll zudem noch die besonders vulnerable Zielgruppe der Seniorinnen
und Senioren ansprechen. Die Planungen laufen derzeit normal weiter. Jedoch wird
zwei Monate vor der Veranstaltung - also Mitte Februar 2022 - in Absprache mit dem
Ordnungsamt der Stadt Lippstadt entschieden werden müssen, ob der Termin gehalten
werden kann oder um ein weiteres Jahr verschoben werden muss.
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Eine kurzfristigere Absage ist aufgrund der einzugehenden finanziellen Verbindlichkeiten sowie des hohen organisatorischen und planerischen Aufwandes – insbesondere
auf Seiten der vielen ehrenamtlichen Akteure – nicht möglich.

