Ideenschmiede – So wollen wir leben!
Du bist zwischen 16-30 Jahre alt und sprühst vor Ideen, wie wir unsere Welt für eine gemeinsame
gute Zukunft im Kleinen und im Großen verändern können? Du suchst noch nach einer Idee oder
Mitstreiter_innen und Unterstützung für deinen Plan? Dann bist du bei uns genau richtig!
Wer, wo und wann???
Typ “In der Ruhe liegt die Kraft“ - Du braucht zum Kreativwerden eine
entspannende Wohnzimmer-Atmosphäre? Ideen besprichst du gerne erst
mal in Ruhe und im Kleinen, bevor du sie an die große Glocke hängen willst.
Dann ist der 6.6.2018 im Frankfurter Salon für dich die Ideenschmiede der
Wahl. Wir haben ihn ab 19 Uhr für uns gemietet, hier kann man sich
ausbreiten, konzentriert nachdenken, aber auch in einem der liebevoll
ausgewählten Sessel bei einem late-night-fair-trade-Kaffee die Gedanken
schweifen lassen. Für das leibliche Wohl wird ein bio-vegetarisches Süppchen
und leckerer vegetarisch/veganer Nachtisch serviert. Als Gast für einen KurzImpuls möchten wir Fabian mit seiner Idee des „Wirkels“ gewinnen.
Typ „Nichts kann entstehen ohne Chaos“ – Um richtig in Fahrt zu kommen,
brauchst du vor allem eins: viele Leute! Du liebst es, wenn um dich herum
das Leben pulsiert und viele Stimmen den Raum erfüllen? Genau das macht
dir Spaß, lässt dich kreativ werden und spornt dich zu den besten Ideen an?
Dann komm zu unserer Ideenschmiede am 7.6.2018 um 19 Uhr ins Glauburg
Café. Dort findet an dem Abend ein offener Treff statt, für uns sind zwei
Tische mit bio-vegetarischen Schnittchen reserviert. Zu Gast als
Impulsgeber_in eingeladen haben wir eine Vertreter_in des YouPan, dem
Jugend-Panel für Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Im Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit wollen wir während der Ideenschmieden in
Frankfurt mit euch eure Ideen zu #TatenFürMorgen diskutieren und gemeinsam
Umsetzungsmöglichkeiten finden. Dafür ausgesucht haben wir inspirierende Orte des Wandels. Hier
wollen wir mit euch ins Gespräch kommen. Wie wollen wir leben? In Hessen, in Deutschland, in der
Welt? Welche Ideen oder konkrete Projektvorschlägen habt ihr parat? Wofür seid ihr Expert_innen?
Ihr fragt euch: wo ist der Programmablauf? Es gibt keinen! Wir stellen euch zwar den Wettbewerb
#SoWollenWirLeben und weitere Beteiligungs- sowie Fördermöglichkeiten vor, wie wir aber die
Abende gestalten, was am Ende der zwei Abende herauskommt und wie es damit weitergeht, das
bestimmt ihr! Im Vordergrund stehen Kennenlernen, Austausch und Kooperation!
Meldet euch für die Ideenschmiede eurer Wahl bis zum 28.5.2018 bei Riccarda unter
riccarda.wolter@anu-hessen.de an. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber Achtung die Plätze sind
begrenzt. Der frühe Vogel fängt den Wurm ;-)
Wir, Riccarda und Jenny von der ANU Hessen e.V., freuen uns auf euch und eure Ideen!

Die Ideenschmieden werden organisiert im Rahmen von der Regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien West in
Hessen in Kooperation mit der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen (Wettbewerb #SoWollenWirLeben)

