
Emsdetten_2038
Für Euch. Mit Euch.

Wie soll #freizeit im Jahr 2038 in 
Emsdetten gestaltet werden? Welche 
#aufenthaltsflächen stehen im Jahr 2038 im 
Fokus?  

Wir, die Stadt Emsdetten, wollen Emsdetten 
noch lebenswerter – aber auch fit für die 
Zukunft machen. Für Euch, aber vor allem 
mit Euch! Wir möchten von Deinen Ideen 
und Vorstellungen für eine gelungene 
Freizeit- und Aufenthaltsgestaltung in 
Emsdetten und Umgebung erfahren.  

Mach mit und beteilige dich an  
dem Projekt Emsdetten_2038.

Wir freuen uns auf Dich! 

Mehr Infos: 

#freizeit lässt sich sehr 
individuell gestalten!  
Wir brauchen deine 
Ideen, deine Erfahrungen 
und deine Vorstellungen 
zur Freizeit- und 
Aufenthaltsgestaltung für 
die Zukunft in Emsdetten! 

Zukunft/
Freizeit & 
Aufenthalts- 
qualität/
Emsdetten



Dann arbeite mit in der ideenreichen 
Zukunftswerkstatt am 25.3.23!

Emsdetten hat viel Potenzial, um #freizeit und 

#aufenthaltsflächen individuell zu gestalten. Wir 

finden mit Euch heraus, worauf es dabei konkret 

ankommt, damit dies auch in Zukunft so bleibt! 

Es erwartet Dich ein reger Themenaustausch,  
ein kurzweiliger Mix aus Inputs, Dialogformaten 

und kreativer Arbeit in Kleingruppen. Für 

Getränke und einen Mittagsimbiss ist gesorgt.  

Ort: Café Heinrich im Stadtpark 

Blumenstraße 131, 48282 Emsdetten 

Zeit: 10 bis 14 Uhr

Ankommen bei einem Stehcafé ab 9.30 Uhr 

Wir freuen uns auf Dich. 
Und so kannst Du Dich anmelden: 

per Mail: anmeldung@emsdetten.de 

telefonisch: 02572/922-252

Das Thema ist uns wichtig …  

Sind die Pflichten des Alltags erledigt, ist es 

wichtig zu entspannen. Räume für sich zu 

haben, anderen Beschäftigungen nachzugehen, 

Energie zu tanken. 

Wie wir das tun, ist so individuell wie wir 

Menschen selbst – und kann sich extrem 

unterscheiden: Manche brauchen Ruhe und 

Natur andere suchen den Kick in Extrem-

Sportarten.

 

Bewegen Dich folgende Fragen:
•  Welche Sport- und Freizeitangebote 

brauchen Kinder und Jugendliche, um in ihrer 

Entwicklung unterstützt zu werden? 

•  Welche Aufenthaltsflächen sind in der Zukunft 

wichtig?

•  Findet Freizeit zunehmend virtuell statt? 

Welche Auswirkungen bringt dies mit sich?  

• Wie können wir Natur für die Freizeit nutzen, 

ohne sie zu zerstören?

• Wird es auch im Jahr 2038 eine vielfältige 

Vereinsstruktur geben? Wie sind die 

Freizeitangebote der Zukunft organisiert? 


