Unsere Ideen und wie ihr
mitmachen könnt...
Wohnen im Alter, ein Leben nach Bedürfnissen und Fähigkeiten, selbstgestaltete und -verwaltete Arbeits- und
Lebenszusammenhänge, Gleichgesinnte und Orte des Wandels in meiner Nähe, Raum, meine Ideen zu teilen und weiterzutragen...lasst uns
gemeinsam das gute Leben in unserer
Region entdecken und Zugangsbarrieren abbauen!
Für 2018 haben wir viele Ideen parat
und suchen nun nach Menschen, die
mit uns die vielfältigen Wandel-Aktivitäten in Berlin und Brandenburg sichtbarer machen, vernetzen und verstetigen. Rund um ein solidarisches
und selbstbestimmtes Miteinander,
Wohnen, Leben, Lernen und Arbeiten, bemühen wir uns dieses Jahr besonders um die Themen:
•
•
•
•

Teilhabe von Geflüchteten
Orte des guten Lebens
kritisches globales Lernen
selbstbestimmtes Arbeiten.

Beitragen
Wir sind auf Spenden angewiesen,
um unsere Büroausgaben, Technikund Druckkosten, die Internetseite
und ihre Pflege, Unterstützer*innen
in der Organisation, Mieten für Veranstaltungen und eine kleine Entlohnung für alle vor allem im Ehrenamt
arbeitenden Beitragenden tragen zu
können.
Die Spenden sind steuerlich absetzbar, ab 200€ können wir Quittungen
ausstellen:
das kooperativ e.V.
IBAN DE51 8309 4495 0003 0409 09
BIC GENODEF1ETK

Wir freuen uns über eure Ideen und Unterstützung. Falls ihr
euer Projekt auf der Wandelwoche
einbringen, auf einer Radtour im
Sommer dabei sein, in eurer Region eine Wandelwoche anschieben
oder anders das Wandeljahr mitgestalten möchtet, schreibt uns.

vormerken und anmelden für die Radelwochen:
*****18.-22. Mai Prignitz und 15.-18. Juni Potsdam-Mittelmark*****
geführte Radtouren zu Projekten des Wandels in Berlin-Brandenburg
frei für alle // gegen Spende // Infos und Anmeldung auf der Website
mail@das-kooperativ.org

facebook.com/wandelwocheBBB

die vierte Wandelwoche Berlin-Brandenburg
www.bbb.wandelwoche.org
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30 Veranstaltungen // offen für alle Interessierten // gegen Spende //
Exkursionen, Workshops, Diskussionsabenden, Kulturprogramm, Markt
der regionalen Möglichkeiten uvm. rund um Projekte, Orte und Ideen für
einen besseren Umgang mit unserer Welt und ein Leben und Arbeiten
in Solidarität und Selbstverwaltung - vor unseren Türen in Berlin und
Brandenburg.
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Betrieben der Solidarischen Landwirtschaft
generationenübergreifenden Wohn- und Lebensgemeinschaften
Handwerksbetrieben, die kollektiv und hierarchiefrei arbeiten
Gemeinschaftsgärten
Seminarhäusern und Bildungsprojekten
Initiativen des Solidarischen Direkthandels
Erzeugergmeinschaften und Bioläden
Initiativen von und mit Geflüchteten uvm.

Erste Kooperations-Partner*innen:
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