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Liebe Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner des einsA,  

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende. Nachdem das öffentliche Leben und die sozialen Kontakte zu 
Anfang des Jahres 2022 fast 2 Jahre brach lagen, war unser einsA eröffnet, aber es gab relativ wenig 
Leben im Haus. Das ist jetzt ganz anders!! Neben den Basissakteuren (kath. Pfarrgemeinde St. Viktor,  
Stadt Dülmen, FBS Dülmen und das Bistro Orange) , sind Sie als Partnerinnen und Partner, diejenigen 
die unser einsA mit sehr vielen verschiedenen Aktionen und Treffen beleben. Wir sagen DANKE für 
die gute Zusammenarbeit und für Ihr großes Engagement Teil unseres Mitmachhauses zu sein. Wir 
freuen uns auf ein gemeinsames Jahr 2023 in dem Sie wieder mit viel Kreativität und Engagement 
MITMACHEN im einsA!  

Anbei die Neuigkeiten der Programmkonferenz! 

• einsA Magazin  
Unser nächstes einsA Magazin trägt das Motto Mensch/Tier/Schöpfung und erscheint am 
01.02.2023. Redaktionelle Beiträge können bis zum 06.01.2023 angenommen werden. Sie als 
Kooperationspartnerinnen und -partner sind immer herzlich eingeladen uns Beiträge für das 
einsA Magazin zuzusenden.  
 

• Projekt „ein Kaffee mehr“ 
Das Projekt ein Kaffee mehr wird seitens derer, die einen Kaffee spenden möchten, sehr gut 
angenommen. Leider gibt es derzeit wenige Menschen, die das Angebot einen Kaffee gratis 
zu trinken, auch wahrnehmen. Die Vermutung liegt nahe, dass Bedürftige erst gar nicht ins 
Café gehen, weil Sie das Angebot nicht kennen. Helfen Sie mit, machen Sie unser Angebot 
bekannt. Die Flyer können wir Ihnen gerne zukommen lassen.  
 

• Dülmener Winter auf dem Marktplatz der Möglichkeiten (MdM) 
Dülmen Marketing hat neben der Eisbahn und Rodelhütte auf dem Dülmener Marktplatz 
auch ein sehr heimelig anmutendes Weihnachtsdorf auf dem Kirchplatz beginnend bis zum 
Marktplatz der Möglichkeiten aufgebaut. Jeden Tag im Advent wird traditionell um 17.00 Uhr 
mit einer Fanfaren auf dem MdM ein „Kläppchen“ des Adventskalenders geöffnet. Die 
Adventskalenderfenster wurden von verschiedenen Dülmener Schulen und Kindergärten 
gestaltet. Die Kläppchenöffnung wird von Seelsorgern der Gemeinde St. Viktor begleitet.  
 

• Alternativer Adventsmarkt am 04.12.2022 von 14 – 17 Uhr 
Für unseren Alternativen Adventsmarkt haben über 30 kreative Bastler und Bastlerinnen 
rund um Dülmen seit Wochen zuhause gesägt, genäht, gewerkelt und gebacken. Die Freude 
und Aufregung ist groß an diesem Nachmittag die liebevoll gestalteten Waren den Besuchern 
anzubieten.  Alle Kinder sind eingeladen, selbst zu basteln. Die Familienbildungsstätte bietet 
an drei Stationen im Erdgeschoss Saal Bastelangebote für Kinder an. Außerdem gibt es 
handgemachte Musik, frische Waffeln, Kaffee und Kuchen im einsA. Wir freuen uns auf ein 
volles Haus in adventlicher Stimmung!  
 

• Kaminnachmittage zwischen den Feiertagen 
Zwischen den Feiertagen öffnet das einsA mit reduzierten Öffnungszeiten zwischen 14 – 17 
Uhr. Das Bistro Orange hat geschlossen, dennoch wird es Kaffee, Tee und Gebäck geben. Am 
Dienstag, 27.12.2022 wird unser Pfarrer Heio Weishaupt Geschichten am „Kaminfeuer“ 
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vorlesen. Am Freitag, 30.12.2022 wird ein Musiker-Duo uns mit rockiger Musik von Beatles 
bis Chuck Berry uns auf Sylvester einstimmen.  
Für Mittwoch und Donnerstag sind wir noch auf der Suche nach Programm. Hier sind Sie als 
Kooperationspartnerinnen und -partner gefragt! Haben Sie Lust sich zu präsentieren und ein 
Offenes kreatives Angebot zu machen? Gerne unterstützen wir Sie bei der Ideenfindung.  
 

• einsA in Aktion – Frühlingwochenende vom 12. – 14.05.2023 unter dem Motto 
„Mensch/Tier/Schöpfung“ 
Wie bereits in diesem Jahr, werden wir auch in 2023 eine gemeinsame Aktion für alle 
Akteure und Kooperationspartner im einsA veranstalten. Es gibt eine Vielzahl von geplanten 
Angeboten. Sie als Kooperationspartnerinnen und -partner sind eingeladen Ihre Ideen 
miteinzubringen. Nutzen Sie die Gelegenheit und finden Sie neue Mitglieder für Ihren Verein 
oder machen Sie mit Angeboten auf Ihre Organisation aufmerksam. Gerne unterstützen wir 
Sie bei der Ideenfindung. 
 
Bisher ist folgender Rahmen grob geplant:  
Freitag, 12.05.2023 
Wir starten unser Frühlingswochenende mit einem spannenden Slam. Tierische Hobbies oder 
ökologische Anliegen rund um das Motto Mensch/Tier/Schöpfung werden innerhalb eines 
Wettbewerbs poetisch, komisch oder Besonders vorgetragen. Begleitet durch einen 
wortgewandten und in Dülmen bekannten Moderator werden am Ende die Besucherinnen 
und Besucher eingeladen einen Sieger des Slams zu prämieren. Es wurden bereits einige 
Slammerinnen und Slammer geworben. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, oder jemanden 
kennen, der unbedingt mitmachen soll, freuen wir uns, wenn Sie sich bei uns melden.  
 
Samstag, 13.05.2023  
Am Samstag starten wir mit einem Familienflohmarkt auf dem MdM und bei Bedarf im 
Erdgeschoss des einsA. Als Kooperationspartnerinnen und -partner  sind Sie eingeladen, sich 
entweder an dem Flohmarkt selber oder mit einem Infostand zu beteiligen.  
Am Abend wird ein intergenerativer Projektchor auf der Bühne des MdM performen. Die 
Proben starten Anfang 2023! Anschließend wird unser Kooperationspartner Stadtkapelle 
Dülmen sein traditionelles Frühlingskonzert spielen.  
 
Sonntag, 14.05.2023 
Der Muttertagssonntag startet mit einer vogelkundlichen, besinnlichen Wanderung durch 
den Wildpark. Wieder zurück auf dem MdM bietet das Bistro Orange ein leckeres 
Muttertagsfrühstück. Auf der Bühne ist neben dem Gottesdienst auch ein kleines, noch nicht 
näher definiertes Programm geplant. Anschließend werden sich auf dem Kirchplatz rund um 
St. Viktor verschiedenste Vereine die mit Tieren und Natur beschäftigen vorstellen. Ein 
Highlight ist hier sicherlich, eine Greifvogelschau. Den krönenden Abschluss unseres 
Frühlingswochenendes bildet die ein Preview der Freilichtbühne Billerbeck mit dem neuen 
Kinderstück von 2023.  

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Wir freuen uns auf Ihre kreativen Ideen, die sie hier bei 
uns im Mitmachhaus umsetzen können. Vielleicht brauchen Sie noch weitere Impulse, gerne 
können wir uns zum gemeinsamen Brainstormen verabreden.  

Herzliche Grüße  


