Mut vor Ort

DIE
MUTMACHEREI

Ein Programm zur strategischen Entwicklung von NachbarschaftsProjekten und regionalen Kooperationsideen
Mit der Gemeinde oder
Region als Katalysator sind
die Bürger*innen in einem
Workshop-Programm der
besonderen Art gefragt.
Die Mutmacherei ist darauf
spezialisiert, Positives und Lösungsansätze
aufzuzeigen. Dadurch sollen Menschen die
Zuversicht bekommen, dass eine positive
Veränderung möglich ist. Diese Ermutigung
kann immer auch eine Einladung sein,
selbst aktiv zu werden - sich in ein
bestehendes Projekt einzubringen oder gar
ein eigenes Projekt zu starten.

Die Themen, um die es geht, betreffen
den ökologischen, wirtschaftlichen und
sozialen Wandel: Projekte für einen
anderen Umgang mit Energie und anderen
Ressourcen werden genauso vorgestellt wie

Auch das Wie der mutmachenden
Beispiele ist wichtig: Zahlreiche Plattformen
zum Teilen, Tauschen und Schenken helfen
Ressourcen zu schonen und bringen
Menschen einander näher. Gemeinsam an

alternative und zukunftsfähigere Ansätze
von Mobilität bis zu Mitbestimmung. Auch
das breite Thema Ernährung und
Landwirtschaft hat viel Ermutigendes zu
bieten und inspiriert dazu, die eigenen
Konsumgewohnheiten zu überdenken. Auch
in anderen Lebensbereichen ist
verantwortungsvollerer Konsum möglich,
z.B. durch Alternativen wie Selbermachen,
Re- und Upcycling. Die Beispiele dazu

ganz konkreten Lösungen in handfesten
Projekten arbeiten: zahlreiche Beispiele
zeigen es bereits vor und warten darauf,
mit wenig Aufwand nachgemacht zu
werden. Daraus entwickeln sich spannende
neue Formen des Wirtschaftens und der
Zusammenarbeit: Projekte, die die
Generationen verbinden, alternative
Finanzierungsformen, die neue Power der
jungen Generation und der Frauen sind

werden jeden Tag mehr.

Bausteine für eine Welt jenseits der Krise.

Web: http://www.mutmacherei.net
Blog: http://mutmacherei.wordpress.com
Facebook: http://www.facebook.com/mut.macherei
Twitter: https://twitter.com/mutmacherei
Youtube: http://www.youtube.com/diemutmacherei

Mut vor Ort

Inspiration

Sammlung

Planung

Ein Workshop-Programm
zur Entwicklung von
Nachbarschaftsprojekten
und regionalen
Kooperationsideen

Soviel ist möglich Ein Blick in die Welt

Was es bei uns
schon alles gibt

Das wünschen wir
uns und gehen‘s an

Zum Einstieg bringen wir
Ihnen Inspirationen aus
der ganzen Welt und
zeigen Beispiele für
innovative und
mutmachende Projekte,
die Sie auf neue Ideen
bringen. Staunen und
Zuversicht tanken wird
garantiert.

In Ihrem Umfeld gibt es
jede Menge aktives und
auch schlafendes
Potenzial. Über die
VorzeigeprojektSammlung des Mut-Map
und die StandortkartenPlattform onYOURway
und die PotenzialPlattform crealiity können
Sie nun allen zeigen, was
Sie drauf haben.

Nun soll auch Neues
entstehen: Was wünschen
Sie sich? Welche der
Inspirationen machen Lust
auf Umsetzung? Welche
Ideen möchten Sie selbst
ins Leben rufen? Wie
lassen sich diese
Vorschläge umsetzen?
Packen wir‘s gleich an!

Nutzen vor Ort
Neue Ideen für die Gemeinde
oder die Region bekommen
Lokale Potenziale sichtbar
machen und Identifikation damit
schaffen
Innovationskraft und
Zukunftsfähigkeit stärken
Beteiligung der Bürger*innen
Wünsche und Bedürfnisse der
Bürger*innen besser kennen
lernen
Best Practice-Beispiele kennen
lernen und angepasst an die
lokalen Gegebenheiten umsetzen

Auszug aus dem Mut-Map

Die Planung des Ablaufs findet in

Infos und Buchungen:

Abstimmung und Zusammenarbeit mit
Vertreter*innen der Gemeinde oder

info@mutmacherei.net

des Regionalmanagements statt.

www.mutmacherei.net

