Florapolis – Fahrradtour zu Halles urbanen Gärten

Ob oﬀen, eingezäunt, thematisch angelegt, zwischen Plattenbauten, in Häusernischen oder als Vorgärten – es gibt viele
Möglichkeiten das Grün in der Stadt auf einfache Weise erblühen zu lassen. So haben wir uns am 30.06.2017, mit dem Rad,
auf Entdeckungstour rund ums urbane Gärtnern in Halle begeben. Dabei haben wir sieben verschiedene kleinere und größere
Gärten, die schon längere Zeit existieren, jung sind oder noch entstehen wollen besucht.
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Tag der oﬀenen Tür in der Fliparena!

Am 18.02.2017 hatte die Fliparena an der alten Turnhalle in die Begonienstraße 30 Tag der oﬀenen Tür.
Gemeinsam mit allen Interessierten haben wir eine Benjeshecke gebaut. Beim Graﬃti-Workshop konnten die Gäste ihrer

Kreativität freien Lauf lassen. Wer es eher sportlich mag, hatte beim congrav e.V. die Möglichkeit einen BMX Schnupperkurs
zu besuchen.

Es war ein gelungener Tag und wir bedanken uns bei allen Akteuren und Besuchern.
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Halle-Neustadt feiert und wir waren dabei!

Am 10. September fand am Neustadt-Centrum das mittlerweile 22. Neustadt-Fest statt. Neben einem bunten
Bühnenprogramm waren auch viele hallesche Unternehmen und Vereine mit ihren Ständen da gewesen. So auch wir. Bei uns
konnten die Besucher ihre eigene Blumendose kreieren, ihren Geruchssinn testen oder sich über das Projekt Arbeitsplatte
informieren.
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AUFTAKT – BIWAQ PROJEKT „ARBEITSPLATTE“

Am 07.09.15 veranstalteten wir unseren Auftakt zum Projekt „ARBEITsPLATTE“. Dazu
hatten wir die Turnhalle
Begonienstr./ Ecke Saaleaue in Halle-Neustadt mit einem Buﬀet, einer Bühne sowie Sitzgelegenheiten – alles aus Palletten
zusammengebaut – ausgestattet.
Jana Kirsch, die Koordinatorin des BIWAQ-Projektes führte zwei interessante Interviews mit Tobias Kogge (Beigeordneter für
Bildung und Soziales der Stadt Halle) und dem Regisseur und Schauspieler Hilmar Eichhorn. Schülerinnen und Schüler der
Sekundarschule Heinrich-Heine sorgten für eine tolle musikalische und tänzerische Rahmung für die rund 40 Gäste.
Nach dem Programm wurde bei leckeren Snacks und Getränken in entspannter Atmosphäre miteinander gesprochen und
manchmal auch heiß diskutiert. Sowohl die Stadt Halle (Saale), das Jobcenter Halle (Saale) und die Teilprojektträger:
SPI GmbH
Freiwilligen- Agentur Halle – Saalekreis e.V. und
Halle-Neustadt Verein
berichteten den Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung von ihren Vorhaben zur Umsetzung des Projektes. Es
konnten zahlreiche Erstkontakte und Unterstützungsmöglichkeiten hergestellt werden.
Für uns war es ein sehr angenehmer und erfolgreicher Auftakt des Projektes und wir freuen
Teilnehmenden.
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