
Brackwede hält zusammen 
Aktionen während der Corona-Zeit 

Da das Internationale Brackweder Straßencafé und das Lespicknick dieses Jahr nicht 
durchgeführt werden können, möchten wir statt dessen gemeinschaftlich organisierte 
kleine Aktionen während der nächsten Wochen und Monate im Stadtteil platzieren. 
Hiermit wollen wir gemeinsam gut durch die Zeit kommen und zeigen, dass nicht alle 
Veranstaltungen auf Ende des Jahres oder gar 2021 verschoben werden und bis dahin 
„die Zeit still steht“. Wir wollen „Farbe“ und „gute Stimmung“ in diese etwas triste Zeit
bringen.
Wir, das ist der „Runde Tisch Begegnung Brackwede“, ein Zusammenschluss 
verschiedener Brackweder Vereine, Migrantenorganisationen, Institutionen, sozialer 
Einrichtungen und Parteien. Wir haben uns das Ziel gesetzt, durch unterschiedliche 
Begegnungsangebote das Zusammenleben der Menschen in Brackwede, über alle 
Grenzen hinweg, zu verbessern. Auf dass Brackwede offen, bunt und lebenswert 
bleibt.

Sonnenblumen-Paten gesucht

Danke, dass Sie die Patenschaft für eine vorgezogene Riesen-Sonnenblumenpflanze 
übernommen haben. Als Sonnenblumen-Pate übernehmen Sie das Einpflanzen und 
Gießen. Und Sie ernten Freude beim Wachsen der Sonnenblume. Sie können die 
Sonnenblume in Ihren Garten, oder zum Beispiel auch in die Baumscheiben an der 
Hauptstraße pflanzen. Die Genehmigung vom Ordnungsamt liegt mündlich bereits vor.

Das Gelingen der Aktion ist vom Engagement der Brackweder*innen abhängig. Gerne 
hätten wir die Sonnenblumen auf dem Wochenmarkt verteilt, doch dies ist zur Zeit 
nicht gestattet. 

„Wir hoffen auf eine große Resonanz“, sagt Monika Bochnia, die die Initialzündung für 
diese Idee lieferte. „Jeder, dem Brackwede am Herzen liegt, und der für etwas Farbe in
diesen doch recht grauen Corona-Zeiten sorgen möchte, ist zum Mitmachen 
eingeladen. Am Ende profitieren alle: die Umwelt, die Brackweder Bürger und die 
Besucher unserer Stadt.“ 

Wer mag kann das Wachsen seiner Sonnenblume auf der Internetseite begegnung-
brackwede.de veröffentlichen. Sobald es die Situation zulässt wollen wir Rundgänge 
und ein „Plaudern über den Gartenzaun“ organisieren.

Weitere Aktionen

Die nächsten Aktionen von Begegnung Brackwede sind Urban Knitting (Bestricken der 
Poller an der Hauptstraße), Kunst im Park (eine Malaktion) und Konzerte in 
Innenhöfen. Die Termine werden in der Presse und auf unserer Internetseite bekannt-
gegeben https://begegnung-brackwede.de.

Kontakt für Rückfragen und weitere Informationen:

Hartmut Klose 
0521 - 5464 774 oder 0170 4909 657
Gladbecker Straße 13
33649 Bielefeld

Sonja Frisch 
0521 – 94239-120 oder 0163 6647 675
DiakonieVerband Brackwede 
Stadtteilkoordination
Kirchweg 10
33647 Bielefeld

https://begegnung-brackwede.de/


Sonnenblume - Die Königin des Sommers

Jeder kennt sie und fast jeder liebt sie, die Sonnenblume ist eine Pflanze, die ihres 
gleichen sucht. Ihre Herkunft hat die Sonnenblume in Nord- und Südamerika, wo die 
Sonnenblumenkerne schon damals ein beliebter Snack und Bestandteil der Ernährung 
waren. Bei der Sonnenblume müssen wir zwangsläufig an den Sommer und Sonne 
denken, denn ihre gelben Blüten ähneln einfach so stark unserer schönen Sonne. 

Die Farbe der Sonnenblume

Es ist ziemlich offensichtlich, die Sonnenblume erinnert stark an unsere Sonne und 
auch ihr rundes Blütenrad gleicht unserem Bild der Sonne sehr. Es gibt allerdings auch
Pflanzen, deren Farbe eher braun, dunkelrot oder cremefarben ist. Der Kopf der Blume
kann in seiner Größe auch sehr stark variieren und so gibt es nicht nur die Großen, 
sondern auch ganz kleine Sonnenblumen. Die Wärme, die von diesen Blumen 
ausgeht, ist jedoch durchweg dieselbe und sorgt für jede Menge Summer-Vibes und 
gute Laune.

Die Bedeutung und Symbolik der Sonnenblume

Die gelbe Sonnenblume steht selbstredend als Symbol für die Farbe und Wärme der 
Sonne aber auch für die Liebe. Eine Geschichte besagt, dass sich eine Nymphe in den 
Sonnengott Apollo verliebte, der ihre Liebe jedoch nicht erwidert. Sie starb an einem 
gebrochenen Herzen und verwandelte sich in eine Sonnenblume, dessen Blüte sich 
immer hoch in Richtung der Sonne richtete. Diese Geschichte über Liebe ist natürlich 
etwas tragisch, wird heutzutage aber auch nicht häufig in Verbindung gebracht. Eine 
Bedeutung, die jeder mit dieser Blume verbindet, ist ein schöner lauer Sommerabend,
an dem man spazieren geht und die gelben Felder sieht. Wärme und Fröhlichkeit 
schleichen sich bei dem Anblick direkt in jeden Menschen, was verdeutlicht, wie stark 
die Farbe Gelb auf uns wirken kann. Die Sonnenblume als Symbol der Liebe war auch 
ein beliebtes Sinnbild der Hippies und verkörperte sehr gut ihr bestreben nach 
Einigkeit, Frieden und Nächstenliebe. 
Eine Sonnenblume als Geschenk ist perfekt, um jemanden zu sagen, ich mag dich und
wenn ich dich sehe, geht die Sonne auf. 

Pflegetipps zur Sonnenblume

Damit Sie auch möglichst lange Freude an ihrer Pflanze haben
sollten sie bei der Blume ein paar Sachen beachten. An sich ist die
Sonnenblume sehr pflegeleicht, benötigt jedoch gerade in ihrer
Blütezeit zwischen Juli und August, sehr viel Sonne. Die Pflanzen
können, unter guten Bedingen, bis zu 4 Meter hoch wachsen und
haben dementsprechend schwere Blütenköpfe. Ein relativ windstiller
Standort wäre deshalb von großer Bedeutung. Kann dies nicht
gewährleistet werden, kann man den Pflanzen einen separaten
Knickschutz bieten. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrer Sonnenblume.


