Kontakt

Wer ist schon dabei?

Eröffnungsveranstaltung
23.01.2017 – 17.00 Uhr
KGS –Fritz-Reuter-Schule
Klein Bünstorfer Str. 7
29549 Bad Bevensen

Wir im Landkreis Uelzen,
sozial und kompetent

ein Jahr

2017

ein Landkreis
ein Thema

Veranstaltungen innerhalb des Jahres
können jederzeit angemeldet werden.

Weitere Informationen über:

… und Sie?

Landkreis Uelzen – Bildungsbüro
Veerßer Straße 64
29525 Uelzen
Tel.: 0581 / 82-297
Fax: 0581 / 82-7216
bildungsbuero@landkreis-uelzen.de
www.uelzen.de

Seien Sie dabei

Der Grundgedanke

Die Vision

Das Ziel

Ein Jahr – ein Landkreis – ein Thema

Gemeinsam Vorbild sein

Seien Sie dabei

2017 wird ein ganz besonderes Jahr für den
Landkreis Uelzen: Wir machen es zum Jahr der
sozialen Kompetenz und zeigen, was unser
Zusammenleben auszeichnet. Denn es kommt
nicht nur darauf an, was wir wissen, sondern
auch, wie wir miteinander umgehen.

Vereine,
Dorfgemeinschaften,
Schulen,
Kindergärten, Gruppen – im Landkreis Uelzen
begegnen sich täglich Menschen. Sie haben
Gemeinschaft in unterschiedlichster Form. Und
Ideen, die begeistern, vom Themenabend über
Projekttage bis hin zu kleinen und großen
Veranstaltungen.

Uns ist wichtig, dass wir eine möglichst
vielfältige Bandbreite an Veranstaltungen
abbilden. Dabei geht es nicht nur um große
Events, sondern vor allem auch um die kleinen
Aktionen. Willkommen ist alles, was dazu
beiträgt, Menschen zusammenzubringen, um
etwas für sich und andere zu tun.

Was sie alle gemeinsam haben? Dort wird
Zusammenleben aktiv gestaltet. Dort ist soziale
Kompetenz sicht- und spürbar.
Wir würden uns wünschen, dass dieses
Engagement über die eigenen Reihen hinaus
wirken kann. Dass jedes einzelne Projekt Teil eines
großen Ganzen wird.

Sie wollen mitmachen?
verschiedene Möglichkeiten:

Das Motto für die zwölf Monate:

Wir im Landkreis Uelzen,
sozial und kompetent
Soziale Kompetenz aber eignet man sich nicht
aus dem Lehrbuch an. Überall dort, wo
Menschen zusammenkommen; wo aus einem
Ich und einem Du ein Wir wird – da ist
Gemeinschaft lebendig, da ist soziale
Kompetenz erfahrbar.
Hier im Landkreis Uelzen lässt sich dieser
Gedanke des respektvollen sozialen Umgangs
in vielfältiger Weise erleben. Menschen arbeiten
miteinander, sie gestalten Zusammenleben, sie
sind für einander da, sie schaffen Wunderbares
im Kleinen und im Großen.
2017 soll soziale Kompetenz im Landkreis
Uelzen noch sichtbarer werden. Und genau
dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!

Das ist die Idee: Wir wollen einen Kalender
einrichten, in dem all diese Veranstaltungen in
2017 veröffentlicht werden. Und so in einer
Übersicht zeigen, wie soziale Kompetenz im
Landkreis Uelzen gelebt wird.

Dann

gibt

es

1. Sie haben schon Veranstaltungen oder
Projekte, die zum Thema soziale Kompetenz
passen, für 2017 geplant? Perfekt! Dann
können Sie uns einfach die Termine per Post,
per Mail oder telefonisch mitteilen. Wir
pflegen die Daten in den großen
Veranstaltungskalender ein.
2. Sie können sich natürlich auch speziell etwas
überlegen, das zu dem Motto „Wir im
Landkreis Uelzen, sozial und kompetent“
passt. Melden Sie sich mit Ihren Ideen
einfach bei uns!
Wir freuen uns über Ihre Beiträge!

