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Sehr geehrte Bürger/innen, Akteure und Interessierte der Weserbergland-Ith-Region, 

WIR möchten gemeinsam mit Ihnen eine Innovationsplattform für unsere Region gründen 

und laden Sie daher recht herzlich ein, an der Auftaktveranstaltung dieser regionalen 

Bewegung am 03.11.2012 ab 16:00 Uhr im ev. Dorfgemeinschaftshaus Coppenbrügge, 

teilzunehmen. 

Im Zuge einer zukunftsfähigen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen 

Entwicklung gewinnen die Regionen mit ihren spezifischen Ressourcen („lokalen Perlen“) 

stark an Bedeutung. Zur Nutzung und zur Wahrung dieser lokalen Perlen ist ein breites 

gesellschaftliches Engagement notwendig. WIR liebe Bürger/innen, Akteure und Inte-

ressierte sowie die Wirtschaft, Bildung und Politik der Weserbergland-Ith-Region sind ge-

fragt, um gute Lebensverhältnisse, Ressourcenschutz und eine Begrenzung des Klimawan-

dels zu erreichen. Lassen Sie uns gemeinsam aktiv werden! WIR sind die Plattform dazu. 

Gemeinsam mit Ihnen möchten WIR gerne über den aktuellen Stand mit interessanten Per-

sönlichkeiten sprechen sowie Entwicklungsperspektiven und konkrete Maßnahmen gemein-

schaftlich erarbeiten. Auf den weiteren Austausch, Ihr Wissen und Können im konstrukti-

ven Miteinander freuen WIR uns sehr! 

Der Eintritt ist frei. Für ein kleines leibliches Wohl bitten WIR um eine Spende. Weitere 

Informationen im Rahmen der Auftaktveranstaltung oder vorab, unter den unten stehen-

den Kontaktdaten, bekommen Sie gern von uns übermittelt. WIR freuen uns drauf! 

WIR sind: 

• Eine niedersächsische Dorfbewegung, die die aktiven Menschen vor Ort zusammen-

führt und bewegt! 

• Eine Plattform, wo das Miteinander und die Kommunikation im Vordergrund stehen! 

• Pro ländlichen Raum und Regionalwirtschaft! 

• Generationenübergreifend und für eine stabile Basis von Beruf und Familie! 

• Themenoffen und neugierig für Ideen und Innovationen! 

• Glokal (mobil – vernetzt – heimatverbunden)! 

• Werte-, wissens- und qualitätsorientiert! 

• Moderierend, koordinierend und beratend tätig! 

• Da, um aktuelle Probleme gemeinsam zu lösen! 

• Basisdemokratisch orientiert und frei(willig) in unserem Denken und Handeln! 

• Erfreut über jeden Menschen, der uns unterstützen will, kann und darf! 

• Auch für Dich/Sie da! 

• Was wir sind: die Weserbergland-Ith-Region! 

Und so finden Sie uns am Sa., 03.11.2012: 

16:00 – ca. 18:30 Uhr 

Ort: ev. Dorfgemeinschaftshaus,  

Niederstr. 11, D-31863 Coppenbrügge 

WIR bitten um eine kurze Rückmeldung bis zum 26.10.12! 

 


