Aufruf!
Wardenburg wird 750 Jahre alt.
Die Medienwerkstatt des Werkstattprojektes der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) möchte sich an diesem
Jubiläum mit einer Aktion beteiligen, für die wir die tatkräftige Mithilfe der Bürger der Ortschaften der
Gemeinde Wardenburg brauchen.
Wir haben ein Brettspiel entwickelt, in dem Fragen und Antworten zu verschiedenen Themenbereichen der
Gemeinde Wardenburg eingearbeitet werden sollen.
Die Spielenden bewegen Laufwürfel über einen Parcour, erwerben Fragekarten, beantworten die Fragen der
Mitspieler und sammeln Wertepunkte. Durch den klugen Einsatz von Geld und Wertepunkten erhalten sie
Siegpunkte. Hat jemand aus der Runde ausreichend Siegpunkte erreicht, endet das Spiel.
Es ist kein langweiliges Auswendiglernspiel, sondern das im Spiel erlernte Wissen kann schnell wieder eingesetzt
werden.
Damit aus dem Spiel eine "Ludowiki", also ein spielerisches Nachschlagewerk mit Fragen und Antworten für
gesellige Runden wird, in denen die Spielenden auf unterhaltsame Weise viel über die Ortschaft lernen,
wenden wir uns an Sie.

Wer kennt sich besser in den Ortschaften der Gemeinde aus, als deren Bewohner?
Es sollen Fragekarten zu verschiedenen Themenbereichen gestaltet werden.

Hier einige Beispiele:
Natur & Landschaft: Wo gibt es Naturdenkmäler, wo lässt es sich gut spazieren oder wandern gehen?
Sport & Freizeit: Welche Sportarten lassen sich hier betreiben, und wo? Welche Angebote an Freizeitaktivitäten
machen Wardenburg lebenswert?
Historisches: Von welchem Bund wurde Wardenburg gegründet? Wann wurde eine bestimmte Kirche
gebaut?
Kulinarisches: Was wird gerade in Wardenburg oft und gerne gekocht und gegessen?
Architektur: Wo steht das älteste erhaltene Haus der Gemeinde? Welches Gebäude sticht architektonisch am
meisten heraus?
Kunst & Kultur: Wieviele Chöre gibt es hier? Wo steht der Keimling?

Wir hoffen auf viele Beiträge, die an folgende eMailadresse gesendet werden können:
edgar.ruhm@leb.de
Schreiben Sie einfach 750 in die Betreffzeile!
Senden Sie uns Fragen und Antworten und den Themenbereich, in dem Sie die Frage verorten.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!

Viel Spaß!

