So geht es weiter im DEK-Prozess:
Die Arbeitskreis-Runden sind vorbei, die Visionen für Weseke 2030 in allen Themenfeldern sind benannt,
viele Projektideen sind entwickelt worden. Bei einigen Projekten haben die Projektpaten und -gruppen bereits
losgelegt und erste Treffen organisiert, um die Projektideen und -ansätze weiter auszuarbeiten, andere Projekte
sind bislang noch reine Ideen, denen eine Konkretisierung und vor allem Projektmitmacher fehlen. Eine aktuelle
Übersicht darüber findet sich als Download auf dem DEK-Blog unter http://weseke2030.blogspot.com.
.
Wie geht es nun weiter im DEK-Prozess? Was ist zu tun und welche Möglichkeiten haben Sie, mit Ihren Ideen und
Vorschlägen weiter zu kommen?

1 Projekte (weiter) entwickeln
Wenn Sie sich als Projektpate haben eintragen lassen oder Mitglied einer Projektgruppe sind, heißt es ab
nun: Die Projektidee mit Leben füllen! Am Ende des DEK-Prozesses, also in ca. 4 Monaten, sollte ein möglichst zu weiten Teilen ausgefülltes Projektprofil vorliegen. Dazu können ggf. Informationen recherchiert,
Kontakte geknüpft und Fotos gemacht oder Karten erstellt werden. Bei Details, die Sie nicht herausfinden
können, helfen wir Ihnen gerne, sprechen Sie uns dann einfach an. Hilfe beim Zusammenstellen des
Projektprofils bietet außerdem die Projektsprechstunde (s.u.)
Wenn Sie eine neue, bisher noch nicht vorgebrachte Projektidee ins DEK einbringen wollen (und das ist
jederzeit möglich und erwünscht!), sprechen Sie uns einfach an - wir überlegen dann gemeinsam, wie wir
diese Idee ins DEK aufnehmen können. Ein Projektprofil wie oben beschrieben sollte dann im Anschluss an
diese Abstimmung entstehen.

2 Sich helfen lassen
Prinzipiell gilt: Projektprofile dürfen bis zur Drucklegung des DEK im Frühsommer 2012 durchaus Lücken
haben! Nicht immer lassen sich alle Felder des Profilbogens vorab füllen, dazu fehlen schlicht und einfach ab
und an die Informationen. Das ist nicht schlimm!
So oder so: Lassen Sie sich helfen bei der Erstellung der Projektprofile, egal ob Sie als einzelner Projektpate
oder als Projektgruppe unsicher sind. Wir bieten Ihnen dazu mehrere Möglichkeiten: Natürlich können
Sie uns jederzeit anrufen, uns eine Mail schicken oder bei uns im Büro vorbei schauen. Auch über das o.g.
Internetblog erreichen Sie uns. Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in Weseke direkt
vor Ort mit uns zu sprechen - wir sind für eine Projektsprechstunde in Weseke. Hier könnenSie Fragen rund
um Ihr Projekt, das Profil oder andere Dinge mit uns klären. Der Termin dafür ist:
.
Donnerstag, der 23. Februar 2012 von 18-20 Uhr bei Enning
.

3 Die Projektmesse im Blick haben
Das nächste Etappenziel im DEK-Prozess heißt Projektmesse. Bei dieser Veranstaltung ist ganz Weseke eingeladen, sich über den Zwischenstand im DEK zu informieren. Dazu sollten die Projektpaten und -gruppen
ihre Projekte der Öffentlichkeit vorstellen - mit Plakaten, Postern, Fotos, Karten oder anderen anschaulichen Materialien, die zum Projekt passen. Bei der Erstellung dieser Materialien sind Ihrer Phantasie
keine Grenzen gesetzt, bei der Umsetzung sind wir Ihnen sofern möglich gern behilflich. Die Projektmesse
soll aber kein hochprofessionalisiertes "Schaulaufen" werden, sondern darf gerne dokumentieren, dass wir
mit dem DEK noch mitten in der Arbeit stecken. Sie haben noch Lücken in Ihren Profilen, wenn die Messe
ansteht? Kein Problem, das macht nichts! Die Idee steckt bei der Messe noch in den Kinderschuhen? Prima,
nutzen Sie die Messe, um Mitstreiter für Ihre Projektgruppe zu finden.
Die Projektmesse findet statt am Sonntag, den 25. März 2012, 14 bis 17 Uhr im Saal bei Enning.
.
Wir werden mit allen Paten und Gruppen rechtzeitig in Kontakt treten, um Details abzusprechen - ein
Besuch der Projektsprechstunde wird empfohlen...
Nach der Projektmesse können die Projekte im Endspurt verfeinert werden und so den letzten Schliff bekommen.
Anschließend werden sie für den DEK-Bericht ins richtige Layout gesetzt. Den vorläufigen Abschluss des DEKProzesses bildet die Ergebnispräsentation, eine öffentliche Abendveranstaltung, die voraussichtlich im Mai stattfindet und bei der erneut die Materialien der Werkschau ausgehängt werden und die feierliche Übergabe des
DEK-Berichts vollzogen wird.
.
Bis dahin heißt es aber zunächst noch: Weseke auf guten Weg bringen!

