Am Mittwoch, den 24. April 2013 folgten gegen 18:00 Uhr mehrere, interessierte
Bewohner/innen aus dem Tossehof dem Einladungsschreiben des Quartiersmanagers,
Detlev Czackowski, ins Ev. Gemeindehaus, Grütershof 8 in Gelsenkirchen.

Nachdem die letzte Bewohnerversammlung am 13. März 2013 gezeigt hatte, dass es großen
Diskussionsbedarf für unterschiedliche Angelegenheiten rund um und im Tossehof gab,
wurden weitere Versammlungen mit jeweils einzelnen Themenschwerpunkten ins Leben
gerufen. Am heutigen Abend ging es hauptsächlich um die Organisation von
„Veranstaltungen und Feste im Tossehof“.

In der Vergangenheit gefielen folgende Festlichkeiten unsere/n Bewohner/innen am besten:

Nikolausmarkt
Kinderfest
Trödelmarkt
Gesundheitstag
Sommerfest /Mittsommernachtsfest

Aus allen beliebten Festen der Vergangenheit wurde eine Großveranstaltung vom
Quartiersmanager, Detlev Czackowski vorgeschlagen.
Der Dörmannsweg, welcher durch Umbaumaßnahmen des Stadtumbauprojekt TossehofWest ein völlig neues Aussehen erhalten wird und gegen Ende Juni 2013 fertiggestellt sein
wird, soll als große „Sommerfest-Meile“ dienen.
Der Termin für das „Straßenfest im Dörmannsweg“ steht bereits für Samstag, den 13.
Juli 2013 gegen 15:00 Uhr fest.
Obwohl die Planungen gerade erst beginnen, können wir schon folgendes preisgeben:
Diverse Straßen;-musiker;- künstler, werden mit ihren unterschiedlichsten,
Darbietungen für den Unterhaltungswert sorgen
großer Trödelmarkt
Ein buntes Kinder- und Jugendprogramm wird in Zusammenarbeit mit dem
Städtischen Jugendzentrum Tossehof, sowie den Kindertagesstätten und der OGS
organisiert.
Mitmachaktionen von gemeinnützigen Institutionen aus und um den Tossehof
Für das leibliche Wohl sorgen Kaffee und Kuchen, ein Getränke/Bierstand sowie die
berühmten Leckereien vom Grill

Zur Umsetzung dieser und zukünftigen Veranstaltung/en benötigen wir weiterhin
Mithilfe von Bewohner/innen aus unserer Wohnsiedlung, wie z.B.
Starke Hände, für den Auf- und Abbau von Ständen (PKW und Führerschein wäre super)
Verkäufer/innen, Kellner/innen,
sowie Personen mit Ideenreichtum (nach Möglichkeit mit PC-Kenntnissen)

Zur Kontaktaufnahme haben Sie folgende Möglichkeiten:
Mo. - Fr. von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Quartiersladen Tossehof, Ravenbusch 2
telefonisch unter: 0209 / 1 77 63 27 Ansprechpartner ist Herr Detlev Czackowski
Mail unter: busch-tossehof@web.de

Oder besuchen Sie uns bei einen der nächsten Bewohnermeetings:

Donnerstag, den 16. Mai 2013 findet die erste Tagung zum Thema „Festausschuss“ um
17:00 Uhr im Quartiersladen Tossehof, Ravenbusch 2 statt.
An diesem Tag treffen sich, wie der Name bereits erahnen lässt, alle interessierten
Personen, die sich aktiv mit der Planung- und Durchführung unserer Feste
auseinandersetzen möchten. Vielleicht finden Sie die Zeit und schauen einfach einmal bei
uns vorbei!

Zur Gründung eines „Tossehof-Bewohner-Beirates“ wird es in den Räumlichkeiten des
AWO-Zentrums im Grütershof 12-18 gegen 18:00 Uhr am Mittwoch, den 3. Juli 2013
eine erste Versammlung geben.
Dieses Meeting ist uns wichtig! In der Vergangenheit, während des sechs jährigen
Stadtumbauprojekt Tossehof-West, gab es einen Projektbeirat. Dieser unterstütze uns unter
anderem in finanziellen und organisatorischen Angelegenheiten bei allen unseren
Bewohneraktivitäten. Nun hat alles Schöne einmal ein Ende! Den Projektbeitrag gibt es nicht
mehr, wenn die letzten Bauprojekte in diesem Jahr abgeschlossen sind! Wir als
Bewohner/innen unserer neugestalteten Wohnsiedlung stehen so zu sagen auf unseren
eigenen Beinen! Detlev Czackowski, unser Quartiersmanager vor Ort, wird uns auf dem
Weg begleiten zu erlernen, wie wir uns langfristig und erfolgreich alleine organisieren
können.
Nehmen auch SIE diese Möglichkeit wahr und engagieren sich für ein positives Image Ihres
eigenen Wohnumfeldes und gestalten SIE die Zukunft im Tossehof einfach mit! Wir freuen
uns darauf, Sie an einen der beiden genannten Termine kennen zu lernen.

Als zweites „Tossehof-Fest“ wurde unser traditioneller Nikolausmarkt für Samstag,
den 7. Dezember 2013 datiert.

Nebst dem Hauptthema „Feste und Veranstaltungen" folgten die unten stehenden
Randthemen:

- zur Klärung aller Fragen des öffentlichen Nahverkehrs, soll eine entscheidungsbefugte
Person der BOGESTRA AG zu einem baldigen Bewohnermeeting eingeladen werden!

- Die Bewohner wurden aufgefordert auf einen Handzettel ihren Namensvorschlag für das
baldige neue Ladenlokal (vormals „carekauf") aufzuschreiben. Die Vorschläge aller
Bewohner/innen werden gesammelt. Haben SIE vielleicht auch eine Idee, welchen Namen
das neue Geschäft tragen soll, dann teilen Sie bitte Ihre Idee Herrn Detlev Czackowski im
Quartiersladen mit!

Alles in allem war es wieder einmal ein netter Abend, welcher mit viel Vorfreude auf die
bevorstehenden Feste in gemütlicher Atmosphäre gegen 20:00 Uhr beendet wurde!

