„Eilenser Wanderstein“ - Eine neue Aktion der Eilenser Dorfgemeinschaft
Hallo! Ich bin der 1. Eilenser Wanderstein. Du findest
mich vielleicht demnächst an schönen Plätzen in und um
Eilensen.
Wenn wir uns treffen, nimm mich mit und trag mich
weiter. Zeig mir einen neuen schönen Platz. Vielleicht
triffst Du auch meine Freunde. Mit ihnen kannst Du das
gleiche tun.
Bitte leg mich so ab, dass mich auch jemand anderes
finden kann. Auf eine Bank, auf eine Mauer oder an
einen Baum. Du wirst schon einen schönen Platz finden.
Nimm mich auch ruhig mit in den Urlaub und legt mich
dort an einen interessanten Platz, damit ich noch mehr
von der Welt sehe.
Meine Wanderung und die meiner Freunde kannst Du bei Facebook unter "Eilenser Wanderstein"
oder hier auf www.dorfgemeinschaft-eilensen.de verfolgen.
Wenn Du Lust hast, kannst Du auch etwas über unseren gemeinsamen Weg hinzufügen, z.B. wo ich
mich gerade befinde und wie ich dort hingekommen bin. Gerne auch ein Foto von uns beiden oder
über mich an meinem neuen Ort.
Ich freue mich auf eine lange Wanderung zu vielen schönen Plätzen der Region.
Neue Freunde schenkst Du mir wie folgt:
· Suche einen schönen Stein.
· Bemale ihn mit einem Motiv deiner Wahl (Lass die Rückseite bitte frei). Zum Bemalen eignen sich
sehr gut Acrylfarben.
· Leg Deinen Stein in einer Tüte mit Deinem Namen immer bis Montag Abend vor der Eilenser Kirche,
unserer St. Anna Kapelle, ab.
· Der Stein wird dann katalogisiert und wetterfest lackiert.
· Am Freitag Abend kannst Du Deinen Stein wieder dort abholen udn ihn auf Wanderung schicken.
Wir wünschen Dir dabei viel Freude!
Hier noch eine kleine allgemeine Info zu Wandersteinen:
Wandersteine oder auch reisende Steine genannt, sind Steine die bunt bemalt durch die Welt reisen. Jeder kann
mitmachen – sowohl beim Bemalen, als auch beim weiterreisen lassen. Auf der Rückseite der Steine steht meist eine
Facebookgruppe in der man Fotos vom Stein und Texte der Reise posten kann. So weiß der „Bemaler“ wo sein Stein
gerade ist und freut sich über die Reise des Steins und die Freude die er anderen damit bereitet.
Nach dem Posten legt der Finder den Stein an einer neuen Stelle aus, damit er weiterreisen kann. Beim Auslegen eines
Steins solltet Ihr insbesondere darauf achten, dass er nicht auf dem Boden liegt. Auf dem Boden liegende Steine können
nämlich leicht zu Toilettensteinen von Hunden werden. Grundsätzlich sollte man also einen sicheren Platz für den Stein
suchen. Verstecken ist aber auch ungünstig, denn man möchte ja auch, dass der Stein gefunden wird und weiterreisen
kann.
Ideale Plätze sind also Plätze an Wanderwegen, in Parks, etc. Hier empfehlen sich viele Dinge als Ablageort für unsere
Wandersteine. Kleinere Steine passen gut zwischen die Bretter von Bänken oder auch an die Seiten einer Bank. Mittlere
und große Steine kann man gut zwischen die Astgabel von einem Baum legen. Oder wenn es in einem Park Skulpturen,
Steinfiguren oder ähnliches gibt, ist oft auch hier ein Plätzchen für den Stein zu finden.

