Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Das BOA wird ehrenamtlich von Aktiven aus dem Stadtteil Bornstedt organisiert und
durchgeführt. Sie können sich beteiligen und uns unterstützen!
1. Der StadtrandELFen e.V. nimmt am Penny Förderkorb Wettbewerb teil. Wir haben
dort bereits 1000 € gewonnen. Wir können diesen Betrag erhöhen, wenn Sie uns
helfen:
Stimmen Sie täglich auf www.penny.de/foerderkorb für uns ab. Sie brauchen sich nirgends anmelden oder Ihre Adresse hinterlegen!
Bitte geben Sie einfach die Postleitzahl 14469 ein und stimmen für die StadtrandELFen
ab. Damit wir eine Chance haben, brauchen wir Unterstützer, die das jeden Tag tun,
man kann mehrfach und mit mehreren Geräten abstimmen. Unser Ziel sind 2500
Stimmen! Wir können Ihnen auch gerne E-Mails schicken zur Erinnerung, bitte tragen
Sie sich in die Listen ein. Das Voting läuft bis zum 14.9.2018.
2. Auf Initiative der StadtrandELFen und des Stadtteilladens Bornstedt entsteht ein
kleiner Nachbarschaftsfilm über unseren Stadtteil. Der Sinn ist, den aktuell am
schnellsten wachsenden Stadtteil in Potsdam hinsichtlich der nachbarschaftlichen
Strukturen näher zu beleuchten. Dafür suchen wir Interviewpartner*innen, die Interesse haben, vor der Kamera, am liebsten auf der Straße in der sie wohnen, Fragen zu
beantworten. Z.B.: Was bedeutet für sie Nachbarschaft? Was brauchen Sie in Ihrer
nachbarschaftlichen Umgebung, um sich wohl zu fühlen?
Kontakt über buero@stadtrandelfen.de.
3.Kennen Sie schon den neuen Stadtteilladen in Bornstedt? Nein? Dann kommen Sie
doch mal vorbei! Sie finden uns in der Georg-Hermann-Allee 27, gegenüber der Fachhochschule.
Zum Beispiel jeden Dienstag ab 14 Uhr zum Nachbarschaftscafé. Dort können Sie
auch neue und alte Nachbarn kennenlernen und sich informieren, was in Bornstedt so
alles los ist. Mehr Informationen gibt es ab Anfang Oktober unter
www.potsdam-bornstedt.de oder jetzt schon auf Facebook unter Stadtteilladen
Bornstedt. Suchen Sie einen Raum, um Ideen zu verwirklichen? Sie haben Ideen, wie
in Bornstedt eine aktive Nachbarschaft entstehen kann?
Dann schreiben Sie eine Mail an: Stadtteilarbeitbornstedt@gmail.com oder rufen Sie
an: 017632410673! Vielleicht finden wir ja gemeinsam einen Weg.

