Aufruf zum Ehrenamt im Garten EDEN

Am 17. April 2020 ist es soweit, die Tore der Landesgartenschau Kamp-Lintfort öffnen sich. Dies
ist auch der Startschuss für das Projekt Garten EDEN. Seit knapp 2 Jahren arbeiten Vertreter
verschiedener Religionsgemeinschaften aus Kamp-Lintfort in enger Zusammenarbeit an einem
Konzept für den interreligiösen Garten EDEN.
Die Fläche des Garten EDEN soll Raum für den Austausch mit Anderen, Rückzugsmöglichkeiten
und Entspannung bieten. Das Konzept des Gartens, wird es dem Besucher ermöglichen einen
Bezug von allen Religionen zu entdecken und die Gemeinsamkeiten festzustellen. Des weiteren
wird eine Bühne die Möglichkeit zur Programmgestaltung bieten. Ob Kinderchor, Band,
Ausstellung oder Lesungen aus den heiligen Schriften.
Wir brauchen neben unserem inhaltlichen Programm im Glaubensgarten auch Helfer, die sich um
die Pflege des Gartens kümmern und die Veranstaltungen mit Tatkraft unterstützen. Aufgaben
könnten sein; Gartenarbeiten wie unkrautzupfen, an heißen Tagen nachwässern oder die
Unterstützung im Programm, wie Getränke für Programmakteure vorbereiten und Gruppen durch
den Garten führen. Viele verschiedene Aufgaben werden zu erledigen sein…
Der Garten EDEN steht für Kommunikation und Zusammenarbeit. Deine Arbeit als
Ehrenamtlicher macht Sinn und wird von uns wertgeschätzt.
Du hast Interesse dich in einem interreligiösen Projekt mit einzubringen, stehst hinter der Idee
des Gartens und freust dich darauf, andere Religionen und Kulturen kennen zu lernen, dann bist
du bei uns genau richtig.
Viel Spaß und das Miteinander stehen bei uns ganz oben. Zusammen wollen wir etwas schaffen
und dazu gehört der gemeinsame Austausch, zusammen zu lachen und eine gemeinsame
Grundlage zu schaffen. Du wirst andere Ehrenamtler kennenlernen, können neue Kontakte
knüpfen und vielleicht entdeckst du bisher unbekannte Fähigkeiten an Dir. Entfliehe während der
ehrenamtlichen Aufgaben dem Alltagsstress und entdecke neue Arbeitsfelder.
Möchtest du oder deine Gruppe sich als Ehrenamtliche mit am Garten EDEN beteiligen?
Dann nimm Kontakt zu unserer Ehrenamtskoordinatorin Frau Lea Pasch auf.
leapasch@eden2020.de
Weitere Informationen findest du auf der Internetseite www.eden2020.de

