Freundschafstsfest INGELHEIMAT 2019
#GemeINsam INgelheim!
Ingelheim wird am 1. Juli 2019 um zwei Stadtteile wachsen, wenn die Fusion mit Heidesheim und
Wackernheim vollzogen wird. Ein historischer Moment: ein Schlusspunkt hinter einem langen, nicht
immer einfachen Prozess, der Anfang für eine gemeinsame Zukunft. INGELHEIMAT: #GemeINsam
Ingelheim!
Durch die Fusion wird Ingelheim bunter denn je! Diese Vielfalt macht Ingelheim noch flexibler und
erhöht die Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern. Der inhaltliche Schwerpunkt des Festes liegt
deshalb dieses Jahr auf der Betrachtung von gemeinsamen Handeln in unserer und für unsere Stadt.
Denn mehr Vielfalt bedeutet nicht automatisch mehr Erfolg. Vielfalt braucht Offenheit, Struktur, klare
Kommunikation, einen wertschätzenden Umgang miteinander. Vor allem aber ein WIR-Gefühl,
gemeinsames Handeln, gemeinsam getragene Ziele. Wofür stehen wir gemeinsam ein? Was sind
unsere gemeinsamen Regeln und Normen? Wie können wir gemeinsam gut zusammenleben?
INGELHEIMAT: #GemeINsam in Vielfalt!
Mit unserem Fest wollen wir anhand ganz konkreter Beispiele zeigen, welche positive Wirkung von
gemeinsamen Handeln ausgeht und welche Chancen Vielfalt uns ermöglicht, wenn wir sie gemeinsam
als Chance sehen. Die Umsetzung von Teilhabe und Identifikation in einer bunten Gesellschaft ist nicht
immer leicht, doch das Ideenlabor „Du+wir= Ingelheim“ – um nur ein Beispiel zu nennen- hat gezeigt:
Es geht! Engagement lohnt sich! Erfolgreiche Stadtentwicklung lebt von aktiven Bürgern, deren Ideen,
Einsatz und Zusammenarbeit. INGELHEIMAT: #GemeINsam in Aktion!
Auch beim vierten Freundschaftsfest arbeiten wir wieder eng mit der Fairtrade Initiative zusammen.
FAIR wird auf unserem Fest großgeschrieben. Auch in der Fairtrade Initiative spielt das gemeinsame
Handeln eine wichtige Rolle. Der Faire Handel trägt mit seinen zentralen Werten wie Respekt,
Transparenz und Wertschätzung zu einem besseren Miteinander zwischen Menschen in ganz
verschiedenen Ländern bei und zeigt, dass nur gemeinsam eine gesicherte Zukunft möglich ist!
INGELHEIMAT: #GemeINsam für die Zukunft
Last but not least: wir feiern gemeinsam 10 Jahre MIB! Wir blicken zurück auf 10 bewegte Jahre in
denen wir unzähliche interessante und engagierte Ingelheimer BürgerInnen, Vereinen und
Institutionen kennenlernen durften. Das Freundschaftsfest würdigt die gute Zusammenarbeit mit
ihnen. 10 Jahre MIB zeigen eindeutig: gemeinsam haben wir bereits viel erreicht! 10 Jahre MIB machen
deutlich: beim gemeinsames Handeln gewinnen alle und entstehen Erfolge, die es ohne die gute
Zusammenarbeit nicht gegeben hätte. Mutig blicken wir gemeinsam in die Zukunft und nehmen voller
Zuversicht die Herausforderung Vielfalt an. INGELHEIMAT: #GemeINsam Ingelheim

