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Informationen für „Freundinnen und Freunde der Pader“ – 06 / 2022 

Liebe Freundinnen und Freunde der Pader, 

heute senden wir Ihnen ein recht kurzes Rundschreiben, das sich zwei Themen widmet: 

1.  der gestrigen Mitgliederversammlung unseres Vereins 

2.  dem geplanten MAKERTHON, bei dem wir um Ihre Unterstützung bitten. 

 

1. Mitgliederversammlung am 6. September 

Mit unserer Mitgliederversammlung waren wir mal wieder in den Räumlichkeiten der VHS Pa-

derborn und hatten mit 44 anwesenden Personen eine sehr erfreuliche Teilnehmerzahl. Damit 

war rund ein Drittel der Vereinsmitglieder zur Versammlung gekommen. Wir möchten heute nur 

kurz auf die Inhalte der Mitgliederversammlung eingehen, ausführlich erfahren Sie alles im Pro-

tokoll, das wir Ihnen zukommen lassen, wenn es fertig ist. 

Zu Beginn der Veranstaltung gab es als Überraschung einen kurzen Auftritt des Vocal-Ensem-

bles „Anis oder Mandel“. Die sieben Damen unter der Leitung von Heiko Isermann stimmten 

uns mit ihrem Stück „1-2-3-4 Pader“ wundervoll und charmant auf die Mitgliederversammlung 

ein. Zusätzlich überreichte das Ensemble einen Spendenscheck in Höhe von 225 Euro, die 

beim Auftritt zusammengekommen waren. Wir haben den Auftritt gefilmt, sie können ihn hier 

anschauen: https://youtu.be/qa9P765qBMg. 
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Den Vortrag des Abends hatte Dr. Otmar Allendorf ausgearbeitet: eine „Bilderrevue“ mit dem 

Titel „Tornado trifft Paderquellgebiet“. Leider konnte er den Vortrag aus Krankheitsgründen 

kurzfristig nicht selbst halten, stellte uns aber seine mehr als hundert Bilder umfassende Prä-

sentation zur Verfügung. So konnte Karl Heinz Schäfer als sein „Sprachrohr“ fungieren. Auf den 

typischen Allendorf‘schen Witz mussten die Anwesenden jedoch leider verzichten. 

Hier finden Sie die Bilderrevue von Dr. Allendorf als PDF-Dokument: 

https://drive.google.com/file/d/1qSl0ZLi1qJiPMCIYTCjxb56bS9TecGhQ/view?usp=sharing 

 

2. Einladung zur Unterstützung des geplanten „Makerthons“ 

Mit dem Titel „Stadt.Mensch.Fluss. Die Pader für Europa“ erarbeitet die Stadt Paderborn derzeit 

eine Bewerbung für das Europäische Kulturerbe-Siegel. Wir als „Freunde der Pader“ unterstüt-

zen das ambitionierte Vorhaben. 

Wie in der gestrigen Mitgliederversammlung angekündigt, haben wir Ihnen als Anlage zu die-

sem Rundschreiben den Einladungsflyer für den Makerthon “HUMAN.WATER.CULTURE” ge-

schickt, den die Stadt Paderborn im Zusammenhang mit dem Bewerbungsprozess für das Euro-

päische Kulturerbe-Siegel in Kooperation mit der City2science GmbH durchführt. Den Flyer ha-

ben wir zusätzlich auf der nächsten Seite abgebildet. 

Aber was ist ein „Makerthon“? 

Ein Makerthon ist ein interaktiver Ideen-Marathon, in dem sich die Teilnehmenden aktuellen 

Herausforderungen widmen und konkrete Lösungsvorschläge in Form von originellen Konzep-

ten oder innovativen Produkten entwickeln. Die Stadt möchte gemeinsam mit europäischen Ju-

gendlichen bei einem Ideensprint nach kreativen Ideen suchen, welche wir an der Pader lang-

fristig passend zu unserem Bewerbungsnarrativ, dem Wechselspiel von Kultur und Natur ent-

lang eines europäischen Stadtflusses durchführen können. 

Die Veranstaltung findet online und in englischer Sprache statt, sie richtet sich an junge Men-

schen zwischen 15 und 25 Jahren.  

Kennen Sie kreative junge Menschen, die eine nachhaltige Zukunft mitgestalten möchten? 

Dann sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den beigefügten Flyer zur Veranstaltung an junge 

Menschen zwischen 15 und 25 weiterleiten! 

Machen Sie gern viel Werbung – auch europaweit! 

Registrierungsschluss ist der 30. September 2022. 

Mehr Informationen dazu finden Sie auf: www.paderborn.de/makerthon 

 

Das war’s für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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