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Informationen für „Freundinnen und Freunde der Pader“ – 07 / 2022 

Liebe Freundinnen und Freunde der Pader, 

heute senden wir Ihnen das siebte Rundschreiben in diesem Jahr, das sich folgenden zwei 

Themen widmet: 

1.  Tornado-Holzscheibenverkauf in der Adventszeit 

2. Geplantes Erasmus-Projekt „Landschaft und Gesellschaft – unser Leben geprägt durch 

Wasser“ („Landscape and society – our lives shaped by water“) 

 

1. Unterstützung gesucht für Tornado-Holzscheibenverkauf 

Nach dem erfolgreichen Verkauf von Tornado-Holzscheiben während des diesjährigen Libori-

fests sowie bei „Hochstift à la carte“ möchten wir auch in der Adventszeit wieder Tornado-Holz-

scheiben zugunsten des Paderquellgebiets verkaufen. Dafür haben wir an zwei Tagen – am 

27.11. und am 20.12. - die Ehrenamtshütte (E-Hütte) am Marienplatz vor dem Heisingschen 

Haus für den Verein „Freunde der Pader e. V.“ reserviert. 

Außerdem möchten wir uns am 26.11. an zwei weiteren Orten präsentieren, um Tornado-Holz-

scheiben anzubieten:  

 Bei der offiziellen Eröffnung der neuen Tourist Information auf dem Königsplatz (TI 

Kö10), wo es auch eine Versteigerung der restlichen Spenden geben wird, die anlässlich 

des Benefizkonzerts der Werbegemeinschaft zur Verfügung gestellt wurden.  

 Beim „Tag der offenen Tür der Schulen St. Michael“ (Micha). 

Hier benötigen wir erneut Ihr Engagement und Ihre Mithilfe! Wir haben die zu besetzenden Zei-

ten in Zwei-Stunden-Blöcke aufgeteilt. Bitte beachten Sie hierzu die Tabelle auf der letzten 

Seite. 

Unterstützen Sie uns? 

Dann schicken Sie bitte bis zum 15.11.2022 eine E-Mail mit Ihren Wunschzweiten und Ihren 

Wunscheinsatzorten an kh.schaefer@paderborn.de 

 

2. Erasmus-Projekt “Landschaft und  Gesellschaft“ 

Das Westfälische Forum für Kultur und Bildung e.V. in Borgholzhausen, vertreten durch Frau 

Dr. Kurth, hat mit drei europäischen Partnern das Erasmus-Projekt „Landschaft und Gesell-

schaft – unser Leben geprägt durch Wasser“ („Landscape and society – our lives shaped by 

water“) auf den Weg gebracht, welches sich insbesondere mit dem ökologisch-ökonomischen 
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Gleichgewicht an den jeweiligen örtlichen Gewässern befasst. Die europäischen Projektpartner 

sind dabei: 

 die irische Organisation Muitearas Teoranta, deren Ziel es ist, lokale Kultur und Wissen 

in der Region insbesondere unter den Aspekten von Bildung und Gemeindeentwicklung 

auch zukünftig zu erhalten 

 das Sambucusforum aus der Provinz Antwerpen in Belgien, welches sich als Senioren-

verein zur Aufgabe gesetzt hat, jungen Menschen zu helfen, den Anforderungen von 

Schule, Wirtschaft und Hochschule besser entsprechen zu können 

 und die lettische Mittelschule Liepaja Oskars Kalpaks aus Liepaja mit dem Ziel einer um-

fassenden Förderung der Schüler in Kultur und Gesellschaft 

Die Projektidee beinhaltet eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation an den örtlich 

betroffenen Gewässern:  

Wie sieht die Balance zwischen Naturschutz, wirtschaftlicher Nutzung und Siedlungsentwick-

lung aus? Wo sind Schieflagen entstanden? Aus dieser Bestandsaufnahme und dem damit ge-

nerierten Wissen sollen dann Erkenntnisse für zukünftiges Handeln abgeleitet werden  

Gerade die Verbindung von Daten, Fakten und Untersuchungsergebnissen, die sich aus der 

Bearbeitung der Antragsunterlagen für das Europäische Kulturerbesiegel für die Pader ergeben, 

legte es nahe, die Pader als deutsches Projektgewässer zu wählen. Bei dem Projekt geht es 

um einen „gelebten“ Austausch auf europäischer Ebene. Es handelt sich nicht um eine akade-

mischen Diskurs, sondern es geht um Spaß am Thema und an der Vermittlung des Themas ge-

genüber anderen, insbesondere auch jungen Menschen. Auch Interessierte ohne perfekte Eng-

lischkenntnisse sind herzlich willkommen. 

Die Freunde der Pader e.V. haben gemeinsam mit der Stadtverwaltung Paderborn für die Pro-

jektarbeit inhaltlich und praktisch ihre Zusammenarbeit angeboten. Ansprechpartner für den 

Verein ist Herr Dr. Frank Becker. 

Mitglieder, die sich für dieses Projekt interessieren und gerne Ihr Wissen und Engagement ein-

bringen wollen, sind herzlich willkommen! 

 

 

 

 

 

 

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

(Auf der nächsten Seite finden Sie die Zeitplantabelle für den Tornado-Holzscheibenverkauf.) 
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Tornado-Holzscheibenverkauf 

Einsatzzeiten: 

 26.11. (TI Kö10) 26.11.(Micha) 27.11. (E-Hütte) 20.12. (E-Hütte) 

9-11 Uhr entfällt  entfällt entfällt 

11-13 Uhr     

13-15 Uhr  entfällt   

15-17 Uhr  entfällt   

17-19 Uhr entfällt entfällt   

TI Kö10: Offizielle Eröffnung der neuen Tourist Information auf dem Königsplatz 

Micha:  Tag der offenen Tür der Schulen St. Michael 

E-Hütte: Ehrenamtshütte am Rathausplatz 

Bitte schicken Sie bis zum 15.11.2022 eine E-Mail mit Ihren Wunschzeiten und Ihren Wun-

scheinsatzorten an kh.schaefer@paderborn.de 

 


