
Verkauf der Nistkästen auf dem  
Detmolder Weihnachtsmarkt im Schlosspark 
 
Freitag, den 09.12.bis Sonntag, den 11.12.2022 
 
Kommen sie vorbei, erwerben Sie einen Nistkasten 
oder informieren Sie sich über unsere Angebote. 
Genießen Sie bei uns einen heißen Punsch aus der 
Eigenproduktion der Lebenshilfe. 
Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten bei und am 
Stand einen Punsch kostenlos! 
Sollten die Nistkästen frühzeitig ausverkauft sein, 
können diese vor Ort nachbestellt werden. 
 
 
 

 
 

LippeTicker 
Nachrichten aus dem Ehrenamtsbüro des Kreises Lippe 
SONDERAUSGABE zum Tag des Ehrenamtes 2022 
  
www.kreis-lippe.de/ehrenamt   
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Liebe Ehrenamtler*innen, liebe Leser*innen, 
 
zum Tag des Ehrenamtes möchte ich Ihnen heute ein ganz 
besonderes Projekt vorstellen. Um auf das Ehrenamt 
aufmerksam zu machen und möglichst vielen Lipperinnen 
und Lippern aufzuzeigen, dass wir auf ehrenamtliches 
Engagement angewiesen sind, hat das Ehrenamtsbüro für 
Sie das Projekt „Nistkasten“ entwickelt und gemeinsam mit 
Unterstützung der Lebenshilfe Detmold e. V. sowie dem 
Unternehmen PHOENIX CONTACT umgesetzt. Mitarbeiter 
der Lebenshilfe und Auszubildende von PHOENIX CONTACT 
haben gemeinsam in zweier Teams ca. 200 Stück Nistkästen 
gebaut. Alle Teilnehmer haben sich freiwillig für das 
Projekt gemeldet und gemeinsam ehrenamtlich engagiert. 
Es war für alle Beteiligten und auch für mich ein ganz 
besonderer Tag voller Leben und Emotionen. Alle 
Ehrenamtlichen hatten nicht nur Spaß und Freude beim Bau 
der Nistkästen, Sie haben sich auch gegenseitig ermutigt 
und unterstützt. Die fertiggestellten Nistkästen werden 
vom Ehrenamtsbüro gemeinsam mit der Lebenshilfe auf 
dem Detmolder Weihnachtsmarkt verkauft. Der gesamte 
Erlös des Verkaufs ist für die Lebenshilfe Detmold 
bestimmt. Ein weiterer Teil der Nistkästen gehen in den 
Naturschutz. Insgesamt werden Anfang des kommenden 
Jahres 50 Nistkästen an den Pfadfinderbund übergeben und 
dann im Teutoburger Wald aufgehängt. Mit der positiven 
Resonanz aller Projektbeteiligten möchte das 
Ehrenamtsbüro auch andere motivieren, sich ehrenamtlich 
zu engagieren. Unser Ziel ist es, ab sofort jährlich ein 
Ehrenamts-Projekt unterschiedlichster Art durchzuführen 
und Interessierten aus dem gesamten Kreisgebiet die 
Möglichkeit zu geben, sich gemeinschaftlich zu engagieren 
und damit vielleicht für das Ehrenamt zu begeistern. 
Kommen Sie zum Weihnachtsmarkt, erwerben Sie einen 
Nistkasten und unterstützen Sie damit das Ehrenamt. Für 
Fragen rund um die Angebote und Leistungen des 
Ehrenamtsbüros stehe ich Ihnen vor Ort gerne zur 
Verfügung. Ich freue mich auf Sie! 
 
Ihr Ehrenamtsbüro 
 
 

Nicole Plugge 
 

                           

Ein ganz besonderer Dank  
geht an dieser Stelle an die Lebenshilfe Detmold für 
die tolle Unterstützung, die gute Zusammenarbeit und 
den herzlichen Empfang sowie PHOENIX CONTACT, die 
das Projekt nicht nur unterstützt, sondern auch als 
Sponsor die Kosten übernommen hat. 
 

Gemeinschaftsprojekt „Nistkasten“ 
Mehr Aufmerksamkeit für das 

Ehrenamt 
 
 

 

http://www.kreis-lippe.de/ehrenamt

