
Ich bin:

Ort des Projekts:

Aktiv seit: Wieviele Menschen  
sind beteiligt?

Website:

Mich /  uns könnt ihr unter  
dieser Mailadresse erreichen:

Was ist deine /  eure Vision und Ziel? 
Und was hat dich /  euch dazu bewegt das Projekt anzustoßen?
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Und so heißt mein / 
unser Projekt:

Welchem / n Lebensbereich /  en ordnest du dieses Projekt zu?

Wie ist euer Projekt räumlich einzuordnen?

Landwirtschaft, Ernährungs- 
souveränität & Waldnutzung

Wohnen

Ich bin einverstanden, dass diese Mailadresse als Kontakt  
an Interessierte weitergegeben werden darf.

individuell

Mobilität

lokal

Gesundheit & Care

Kunst & Kultur

Gebrauchsgüter

Politische Mitgestaltung & Aktivismus

Bitte nicht weitergeben und bei Kontaktinteresse fragen.

Fotos von der Website dürft ihr gerne verwenden

regional

Bildung, Wissenschaft & Digitales

Energie

überregional

Unternehmung

Finanzen

Infrastruktur & Raumplanung



2/3

Was hat sich dadurch für dich /  euch persönlich & /  oder die Gesellschaft verändert?

Welche Ressourcen & Faktoren waren bei der Gründung wichtig?  
Welche Stolpersteine gab es  
& was wäre für die Gründung wissenswert & hilfreich gewesen?

Interessierte können das Projekt so unterstützen /  bei dem Projekt mitmachen:

Was wir tun können …



Zukunftsmalerei: Wie könnte der Lebensbereich, in dem du dich /  ihr euch engagiert, in 10-20 
Jahren bestenfalls aussehen?
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Danke, dass du dein /  euer Projekt mit uns teilst!  
Fülle alle Felder aus, bei denen du dich angesprochen fühlst. Falls du  

eine Frage vermisst, nutze gerne ein anderes Feld oder schreib uns eine Mail. 

Das ausgefüllte PDF bitte per Mail an: 
waswirtun@posteo.de

Wo werdet ihr euren Ansprüchen nicht gerecht?

Platz für mehr … :-)

Was wir tun können …
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