
IDEEN-
STATT

DU für deine 
Dorfschaft!

DORFSCHAFTEN 
Stockelsdorf

27. September 
2022 ab 16:00 Uhr

Pizza inklusive!

im Feuerwehrgerätehaus in 
Dissau (Am Dorfteich 12)



Keine Lust auf die Ideenstatt? Dann ab ins Internet! 
Geh auf www.dorfschaften-stockelsdorf.de und klick dich auf die 
interaktive WikiMap. Hier kannst du ganz easy deine Ideen oder 
Meinungen eintragen. Einfach einen Marker setzen und los geht‘s. 
Egal ob dich was nervt oder du einen Ort besonders gut findest: Trag 
ein, was immer du willst! Noch besser wäre es natürlich, wenn du di-
rekt eine Idee parat hast, wie deine Dorfschaft für deine Freunde und 
dich interessanter und cooler (oder wie auch immer ihr das heute 
sagt) werden kann.   

Wenn du Fragen hast oder dich mal austauschen willst, 
dann meld dich einfach. Wir freuen uns auf deine Ideen!

Maximilian Burger 
CIMA Beratung + Management GmbH
0451 389 68 31  // burger@cima.de

 

 
 

 
 

 
 

 

   kein Bock auf Tippen? Dann scann mich ein!

Mach mit beim Ideenstatt Dorfschaften
Stockelsdorf!
Du bist zwischen 8 und 18 Jahre alt? 
Du findest deine Dorfschaft langweilig? Es gibt keinen 
coolen Treffpunkt zum Abhängen und Spaß haben?
Dann hilf uns, deine Dorfschaft für deine Freunde und 
dich cooler zu machen und komm am 27. September 
um 16:00 Uhr ins Feuerwehrgerätehaus in Dissau (Am 
Dorfteich 12, Stockelsdorf) und lass uns gemeinsam 
deine Dorfschaft in deinem Sinne umgestalten! 
In der Ideenstatt werden wir gemeinsam mit den anderen Kindern und 
Jugendlichen über die guten und schlechten Dinge in euren Dorfschaf-
ten reden und überlegen, wie etwas verändert werden kann. 

Warum solltest Du mitmachen?
Die Gemeinde Stockelsdorf erarbeitet gerade mit der Firma cima ein 
Konzept für die Zukunft der Dorfschaften Stockelsdorf. Und wer, wenn 
nicht du, sollte hier ein Wörtchen mitreden?
Na klar, jetzt denkst du vielleicht: „Ich bleibe doch nicht ewig hier. Ich 
will irgendwann weg, die Welt erleben, in Hamburg oder Berlin woh-
nen!“ Aber glaub uns: Deine Heimat wird immer ein Teil von dir sein 
und vielleicht kommst auch du, wie viele andere, irgendwann wieder 
zurück.
Und wie cool wäre es dann, wenn du heute dafür sorgen kannst, dass 
Menschen in deinem Alter später mehr Möglichkeiten haben, sich in 
deiner Dorfschaft die Zeit zu vertreiben, als du es heute kannst? Und 
vielleicht profitierst du auch schon bald davon. Who knows?!


