
23.05. Kick-Off // Wandelwochen
Info- und Vernetzungstreffen in den
Prinzessinnengärten Kreuzberg

Es ist Zeit gemeinsam in die Planung von Veranstaltungen für die Wandelwoche Berlin-
Brandenburg 2018 einzusteigen.

Zeit: Mittwoch, 23. Mai ab 18 Uhr
Ort: Prinzessinnengärten, U-Bahn Moritzplatz, weiterer Beschilderung folgen

18-19 Uhr  Ankommen, Begrüßung und Austausch 
19-21 Uhr Was ist die Wandelwoche, was sind die Ideen für 2018? 

Wandel von unten? Input von Jana Gebauer 
Video-Beiträge von imwandel.net 

ab 21 Uhr informeller Ausklang und Ideenaustausch 

Auch in den vergangenen Jahren haben wir im Sommer eingeladen zu 
Vernetzungsabenden auf dem Weg zur Wandelwoche, die 2018 vom 06.-16. September 
stattfindet. Projekte die dabei waren und sein wollen stellen sich kurz vor, wir erklären, was
wir uns unter der Wandelwoche vorstellen und warum wir das Ganze nun im vierten Jahr 
anstoßen, zeigen ein paar Eindrücke und Bilder und lernen uns bei leckerem Schmaus 
und in gemütlicher Atmosphäre kennen. Zum Abschluss des Abends sammeln wir dann 
konkrete Tourenideen und Unterstützungsbedarfe.

Eure Ideen sind gefragt

Die Wandelwoche lebt von ihrer Dezentralität. Es gibt viele tolle Projekte und Ideen rund 
um den Wandel, wir möchten dabei unterstützen, sie sichtbar zu machen und in 
spannenden Veranstaltungen den Zugang zu erleichtern. Wenn ihr ein Thema habt, das 
ihr gerne beitragen möchtet, wenn ihr für eine Touren-Idee Unterstützung sucht, euer 
Projekt als Verantsaltungsort einbringen oder einfach die Wandelwoche und ihre Projekte 
und Organisierenden kennenlernen wollt, kommt vorbei. Ein paar Informationen zu 
unserem Themenschwerpunkt findet ihr u.a. in unserem Blog. Außerdem freuen wir uns, 
dass Jana Gebauer sich bereit erklärt hat, den Abend zu begleiten und einen kleinen Input
zum Thema „Von wo kommt der Wandel und wer gestaltet ihn?“ zu geben. Jana 
forscht, informiert und unterstützt rund um Themen alternativer Wirtschaft, Postwachstum 
und unternehmerische Verantwortung.
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