
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herrn, 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Sympathisanten und Mitglieder! 

 

Hand aufs Herz:  wie oft in der letzten Zeit haben Sie/habt ihr das, was zu tun wäre, eher 

auf die dahinter liegenden Probleme, statt auf die auch damit verbundenen Möglichkeiten 

hin abgeklopft, um dann zum Entschluss zu kommen, etwas nicht zu tun? 

Allenthalben erlebt wohl jeder Mal bei sich selbst dieses Phänomen und ärgert sich dann 

aber später, nichts getan und unternommen und sich selbst blockiert zu haben. 

Mit unserem diesjährigen Slogan: 

Im Handumdrehen kann Neues entstehen 

wollen wir beim diesjährigen Recyclingbörsen- und Familienfest am 

Sonntag, 7. Mai von 11-18 Uhr 

am (bei gutem Wetter) oder im (wenn´s schlecht wird) 

Gebrauchtwarenkaufhaus PATCHWORK 

Kirchrather Straße 141-143,Herzogenrath-Merkstein 

 (Buslinie 47, Euregiobahn August-Schmidt-Platz) 

unsere Blick- und Handlungsrichtung zu verändern versuchen. 

Unseren Tätigkeitsschwerpunkten nach wollen wir das mit vielen Mitmachangeboten im 

handwerklichen Bereich einerseits und auf dem Sektor sozialer Bewegung andererseits 

anzuregen versuchen. 

Noch selten zuvor wie dieses Jahr haben wir unglaublich viele Angebote wie Nähen und 

textiles Gestalten, Arbeiten mit Holz und Möbeln, sowie Stände vieler befreundeter 

Initiativen von der Tihange-Menschenkette über die Klagemauer gegen Altersarmut, das 

Demokratie-Mobil mit Politikerbesuch, den Flucht-Truck mit Ankerpunkt für Geflüchtete, 

die Handy-Sammelaktion und vieles mehr neben einem attraktiven Bühnenprogramm und 

einem großen Besucher-Mosaik als solidarisches Zeichen für Gemeinsamkeit vorbereitet. 

Angebote für Kinder und kostengünstiges Essen und Trinken aller Art dürfen natürlich 

ebenso nicht fehlen. 

 

 



 

 

Wir hoffen sehr auf gutes Wetter, was den Gute-Laune-Charakter noch zusätzlich 

verbessern helfen würde.  

Andernfalls werden wir uns unter das schützende Dach des Kaufhauses zurückziehen. 

 

Wir würden uns sehr freuen, Euch/Sie beim Fest begrüßen zu dürfen und bitten auch 
herzlich darum, diese Einladung in Eure/Ihre Gruppen, Initiativen, politische Parteien, 
Vereine, Bündnisse oder in welche Netzwerke auch immer weiterzuleiten. 

 

Bringt bitte Eure ausrangierten Handys und Plastikflaschen stopfen von Ein- oder 
Mehrwegflaschen bzw. Tetra-Packs oder Milchtüten mit, weil wir diese intensiv 
sammeln wollen. 
 

Bis zum 7. Mai also und entdeckt mit uns zusammen Eure/Ihre Möglichkeiten 

 

Herzliche Grüße 
 

 

Wilfried Hammers 

1. Vorsitzender Förderverein Arbeit, Umwelt und Kultur in der Region Aachen e.V. 

 

 


