
Lastenrad als Reparaturmobil

Hilfe und Hilfe zur Selbsthilfe
Das Reparaturmobil der IG Velo kommt zu verschiedenen Veranstaltungen 
in Lörrach oder im Landkreis und hilft Dir bei Kleinstreparaturen mit Rat + Tat 
und Werkzeug!

E-Lastenräder sind die Träger der Verkehrswende
Das Reparaturmobil der IG Velo Ortsgruppe Lörrach ist ein E-Lastenrad mit 
Werkzeug, also eine  mobile Werkstatt. Das fl otte Gefährt hilft nicht nur dort 
wo es ist, sondern es macht auch gleich noch Werbung für das Radfahren und 
zeigt was Lastenräder alles können !

Wer ist die IG Velo ?
Die IG Velo macht sich in Lörrach und im Landkreis für den Radverkehr stark. 
Wir sind ca. 1500 Mitglieder. Man kennt unsere Zeitschrift die „VeloPost” und 
die Fahrradbörsen im Frühjahr.

Lastenrad als Reparaturmobil Die Kraft des Lokalen
Zukunftstag 201801

Dein Rad ist defekt ? 
Du bist handwerklich ungeübt oder hast kein Werkzeug?

 – Das Licht hat einen Wackelkontakt

 – Die Klingel ist schüchtern und klingelt zu leise

 – Es fehlt ein Refl ektor

 – Es fehlt Luft oder der Reifen ist ganz platt

 – Der Lenker ist irgendwie falsch eingestellt

 – Irgendeine andere Kleinigkeit müsste mal gerichtet werden

Reparieren ja – aber wo?
 – Der Fahrradhändler hat keine Zeit, da gefühlt alle Ihr 

Rad gerade zur Überholung gebracht haben!

 – Eine Reparatur einer Kleinigkeit kommt teuerer als 
gedacht und steht gerade für ältere Räder 

 – in keinem Verhältnis zu dem Radwert.

 – In Lörrach gibt es keine Selbsthilfewerkstatt und die 
PVD-Fahrradwerkstatt hat dicht gemacht.

Projektleitung
Stephan Hundertmark



Projektleitung:
Lorenzo Oschwald

Nimmerholz
Der handgemachte Ordner aus Holz

Worum geht es in dem Projekt?
Nimmerholz ist der Name von einzigartigen, wunderschönen und 
 handgemachten Ordnern aus Holz. Egal ob im Rucksack immer dabei 
oder im Wohnzimmer auf dem Regal. Der Holzordner fällt garantiert 
jedem auf.

Die Idee entstand vor fünf Jahren, als ich die langweiligen, schwarzen 
 Pappordner satt hatte. Ich wollte etwas Neues! Etwas, das noch 
keiner hatte! Nach langem Tüfteln hatte ich dann das fi nale Design für 
den handgemachten Ordner.

Edel, robust, stylisch, handgemacht, individuell, praktisch, leicht... 
Der Ordner vereint perfekt die Qualität von Handarbeit mit dem Look 
der Natur und verbindet alle Vorteile miteinander.

Du entscheidest!
In fünf verschiedenen Farben (Mahagoni rot, Ebenholz schwarz, 
Ahorn weiß, Mooreiche braun, Erle Honig), entspricht der Ordner 
ganz  bestimmt deinem Geschmack und passt sich dank zwei 
verschiedener Ordnerbreiten fl exibel an deine Bedürfnisse an.

Doch damit nicht genug. Die handgemachten Ordner stecken voller 
Liebe zum Detail. Du magst es besonders persönlich und individuell? 
Die einzigartige Gravur nach Wahl rundet den Ordner vollends ab 
und sorgt für den richtigen Wow-Effekt.

Was sind die Ziele und wer ist die Zielgruppe?
Wir leben in einem digitalen Zeitalter, in dem sich die Welt immer schneller 
dreht. Nimmerholz will eine Gegenbewegung sein. An all diejenigen 
 gerichtet, die bewusst wieder einen Gang zurückschalten wollen, den Laptop 
in der Tasche behalten und lieber wieder ein Blatt Papier in die Hand nehmen. 
Denn das fühlt sich so viel besser an! An jeden, der einen einzigartigen 
 Hingucker im Regal sucht oder etwas Nachhaltiges, das deine Freunde so 
noch nie gesehen haben.

Wegwerfen war gestern!
Mit einem Ordner aus Holz hast du nicht nur dein persönliches Designobjekt, 
sondern setzt damit ein Statement für ein gesellschaftliches Bewusstsein für 
nachhaltig produzierte Produkte.
Für alle Naturgenießer, Haptikmenschen und Andersmacher!

Warum sollte jemand dieses Projekt 
unterstützen?
Nimmerholz ist nicht nur ein auffälliger und einzigartiger Wegbegleiter, son-
dern ein Statement! Gegen die Wegwerfgesellschaft und gegen den immer 
schnelleren Lebensstil.

Warum du das Projekt unterstützen solltest?

 – weil die Ordner regional und mit viel Liebe hergestellt werden

 – weil handgemachte Qualität einfach unschlagbar ist

 – weil du einen einzigartigen und auffälligen Wegbegleiter bekommst

 – und weil du mit einem Holzordner auch ein bisschen angeben kannst

Unsere acht Arbeitsschritte zum perfekten Wegbegleiter:

1. Die Holzauswahl: Vor jeder Produktion wird das aus nachhaltig 
 bepfl anzten Wäldern stammende Holz begutachtet und auf Mängel 
 untersucht. Nur das Holz mit der besten Qualität und der 
schönsten Struktur wird verarbeitet. 

2. Das Zuschneiden: Mit höchster Präzision werden die Holzplatten 
mit einem Laser auf Größe geschnitten und das Nimmerholz Logo 
wird eingraviert. 

3. Das Schleifen: In Handarbeit wird jedes Teil mit viel Liebe abgeschliffen, 
damit es zum einzigartigen, haptischen Erlebnis wird. 

4. Das Beizen: Die Farbe wird so dünn aufgetragen, dass die Maserung 
 darunter noch zu sehen ist. So behält jeder Ordner seinen ganz 
besonderen Holzcharakter. 

5. Das Lackieren: Damit der Ordner für die Ewigkeit haltbar ist, wird er 
mit einer schützenden Lackschicht ummantelt. Das macht ihn kratzfest 
und lässt die Farbe strahlen. 

6. Das Veredeln: Anschließend werden alle Bauteile zusammengesetzt 
und aus dem Ausgangsmaterial wird nun DEIN Wegbegleiter. 

7. Die Individualität: Du entscheidest, was vorne drauf steht. Ob Zitat, 
 Widmung oder Lebensmotto! Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

8. Die Qualitätskontrolle: Bevor dein Ordner seine Reise zu dir antritt, 
wird er noch einmal mit viel Liebe kontrolliert: Passen alle Teile 
 zusammen? Genügt die Qualität deinen Ansprüchen?

Links:
Startnext: www.startnext.com/nimmerholz
Internet: www.nimmerholz.com 
Instagram: Nimmerholz 
Facebook: Nimmerholz

Nimmerholz Die Kraft des Lokalen
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Projektleitung:
Isabell Schäfer-Neudeck, 
Frank Leichsenring, fairNETZt Lörrach
Lukas Harlan,Schöpfl in Stiftung

Zukunftsforum 2018
Gesamtprozess

fairNETZt und die Schöpfl in Stiftung wollen Beteiligungskultur und zivilgesell-
schaftliches Engagement in Lörrach nachhaltig stärken und haben dazu in 
2017 das Zukunftsforum Lörrach+ erstmals gemeinsam durchgeführt. 

Das Zukunftsforum entwickelt explizit keine eigenen Projekte und Initiativen 
sondern fungiert als Plattform, Ermöglicher und Impulsgeber. Das Projektteam 
des Zukunftsforums stellt bedarfsorientiert internes oder externes Know-How 
zur Erreichung der Ziele sowie ein Prozess-Coaching zur Entwicklung 
 möglicher Initiativen oder Unternehmungen zur Verfügung. Dabei nimmt es 
eine moderierende Rolle innerhalb des Entwicklungsprozesses ein. 

Die Projekte und Initiativen sollen folgende Kriterien erfüllen:
 – zur Zukunftsfähigkeit der Region beitragen, d.h. den Wandel zu mehr 

 ökologischer Nachhaltigkeit, sozialem Zusammenhalt und regionaler 
 Wirtschaft gestalten

 – gesellschaftlichen Wandel fördern

 – klarer Bezug zum Wirkungsort Lörrach+

 – von uns gemeinsam beeinfl uss- und gestaltbar.

Jahresthema 2018: ‚Die Kraft des Lokalen‘
Das Jahresthema wird alljährlich vom Beirat des Zukunftsforums, der die in-
haltliche sowie strategische Gestaltung des Prozesses begleitet, aus einer 
Vorschlagsliste ausgewählt.

‚Die Kraft des Lokalen‘ wirkt auf vielfältige Weise und lenkt den Fokus vor al-
lem auf das, was uns unmittelbar umgibt und betrifft. Bis in den Herbst hinein 
haben sich über 100 Bürgerinnen und Bürger mit der Vielfalt dieser Thematik 
beschäftigt. Insgesamt sind 26 Projektvorschläge entstanden, die sich am Zu-
kunftstag der Öffentlichkeit präsentiert haben.

Projektvorschläge konnten im Jahr 2018 sowohl analog, als auch online, 
über die neu geschaffene Website des Zukunftsforums Lörrach+ 
(www.zukunftsforum-loerrach.de) eingegeben werden. In regelmäßigen 
 Treffen kamen die BearbeiterInnen der Projektvorschläge mit dem 
 Projektteam zusammen, um sich auszutauschen, neue MitmacherInnen 
zu fi nden, Inputs aufzunehemen und generell ihre Projektideen weiter-
 zuent wickeln. Hierzu wurden 4 Denkwerkstätten, ein futureLab (speziell 
für Jugendliche in Kooperation mit der Kaltenbach-Stiftung) und ein 
openLab, in dem die analogen und digital eingebrachten Projektvorschläge 
zusammenkamen, durchgeführt.

Ebenfalls neu in diesem Jahr ist der Wettbewerb um den ‚Zukunftspreis 
 Lörrach+‘, für den sich die eingebrachten Projektvorschläge bewerben können. 
Die Schöpfl in Stiftung stiftet hierfür vier Geldpreise à 1.000 €, die jeweils 
für die Umsetzung des Projektvorschlags eingesetzt werden sollen.

Auch in diesem Jahr werden fairNETZt und die Schöpfl in Stiftung die Weiter-
arbeit in Projektgruppen unterstützen und bieten Projektcoaching, weitere 
Begleitung und Veranstaltungen an. So können Diskurs- oder Forschungsgrup-
pen, Fotoausstellungen oder Apps, Bürgerinitiativen, Schülerwettbewerbe 
oder Unternehmenskooperationen gestärkt werden oder ins Leben gerufen 
werden.

Was wollen wir mit dem Zukunftstag 
für Lörrach+ erreichen?
Der Zukunftstag soll ein ‚Schaufenster der Möglichkeiten’ sein, der zeigt, 
 wo ‚Die Kraft des Lokalen’ in Lörrach bereits vorhanden ist und wie vielseitig 
sie aussehen kann. Wir wollen die Diskussion zum Thema anregen und 
 motivieren, diese Vorschläge aufzugreifen. Der Zukunftstag bietet die  Chance, 
sich über die Projektansätze und Ideen auszutauschen und weiter zu vernet-
zen. Kontaktdaten fi nden Sie themenbezogen an den einzelnen Projektinseln.

Zukunftsforum 
Gesamtprozess
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Projektgruppe:
Hartmut Schäfer, BUND, 
fairBRAUCHer, 
Gemeinwohl-Ökonomie, Ideen3 e.V.

Lörrachs Stadtplan der Möglichkeiten

Lörrach, wo sind Deine Orte des Wandels?
Wenn es um sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wandel hin zu mehr 
Nachhaltigkeit geht, dann sind es häufi g viele kleine Elemente, Bewegungen 
und Versuche, die im kommerziell geprägten Stadtbild nicht auffallen. Biolä-
den, Bildungsinitiativen, soziale Treffpunkte, Gemeinschaftsgärten, Umweltini-
tiativen und viele mehr.

Die Karte von Morgen  
Diese neue digitale Karte macht all dies sichtbar: Als interaktive Online-Platt-
form sammelt und dokumentiert sie Initiativen des Wandels und nachhaltige 
Unternehmen transparent und übersichtlich. Jede/r kann dabei mitmachen: 
Orte des Wandels aufspüren und eintragen, besuchen und bewerten.

Was wir bisher gemacht haben: 
Tests und Feedback
Wir haben die Karte von Morgen geprüft, deren Machern Löcher in den Bauch 
gefragt, die Karte für Lörrach auf der fairNETZt Webseite veröffentlicht. Im 
Juni 2018 haben wir an einem Marktstand PassantInnen nach den Orten des 
Wandels befragt. Und 50 neue Orte eingetragen.

Was wir wollen: Einen digitalen und analogen 
Stadtplan der Möglichkeiten
Wir starten ein Mitmach-Projekt, das am Zukunftstag 2019 
folgendes erreicht hat:

 – Möglichst viele weitere Unternehmen und Initiativen sind 
identifi ziert und kartiert

 – Unternehmen sind besucht und entlang der Nachhaltigkeitskriterien 
 bewertet

 – Unternehmen fördern die Idee eines Stadtplans und sind auf 
diesem vertreten

 – Stadt, Unternehmen, Hochschule geben den Stadtplan in Papierversion 
an NeubürgerInnen, StudentInnen, Gäste, KundInnen und andere ab  

Dazu suchen wir Wandel-Detektive, Spürnasen, Insider, Gutmenschen ... 
kurzum: alle, die uns neue Orte von Morgen zeigen.
Mit ihnen wollen wir einen neuen digitalen und analogen Stadtplan für 
Lörrach erstellen. So entsteht ein dauerhaft aktueller Leitfaden über 
die Lörracher Initiativen, Organisationen und Unternehmen, die den Wandel 
mitgestalten. Und eine Stadtgemeinschaft, die weiß, wo und wie sie 
in Lörrach Gutes tun kann.

„ Es gibt nichts Gutes. außer man tut es“ 
(Erich Kästner)

Mit Portemonnaie und Füßen entscheiden Sie, 
welches Lörrach Sie wollen!
Denn dort wo Sie einkaufen, können Wirtschaftskreisläufe entstehen, und dort 
wo Sie hingehen, können Initiativen gestärkt werden. Auch wenn Sie es bis-
her nicht geglaubt haben: Lörrach hat mehr als Sie denken. Schauen Sie 
selbst:

www.fairnetzt-loerrach.de/loerrachs-karte-von-morgen

Lörrachs Stadtplan 
der Möglichkeiten
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Alles Gute auf einer Karte

Lörrach

Markstand Lörrach, Juni 2018, Quelle: Barbara Ruda

Positiv-Faktoren

Auszug aus der Wandelkarte Darmstadt

Digitale Karte auf dem Smartphone 



An die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lörrach 

Die Kraft des Lokalen
Am lebendigen Austausch 
in unserer Stadt teilhaben

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lörrach,

kennen Sie das gute Gefühl, einer Gemeinschaft gleichgesinnter oder 
ähnlich denkender Menschen anzugehören? Tauschen wir nicht alle gerne 
Erfahrungen aus, die uns am Herzen liegen? Freut sich nicht jeder 
von uns, hie und da einen guten Tipp oder eine Empfehlung zu bekommen?

Hier kommt eine Empfehlung, die auch Sie interessieren könnte:
Nehmen Sie teil an unserem Projekt!
Erleben Sie „Die Kraft des Lokalen“!

Machen Sie mit! Wir wartet auf 
Menschen wie Sie!
Wer uns unterstützt:
Das „Zukunftsforum Lörrach“ und die Schöpfl in Stiftung Lörrach unterstützen 
im Jahr 2018 unterschiedliche Gruppen innovativer Menschen im Raum 
 Lörrach. Sie wollen unsere Stadt in wirtschaft-licher, ökologischer, sozialer und 
kultureller Hinsicht weiterbringen. Das diesjährige Motto lautet: „Die Kraft 
des Lokalen“.

Die Projekte haben zum Ziel, das soziale Miteinander zu stärken und 
innovative Angebote für die Bürger zu schaffen. Es geht um Themen wie 
gesunde Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln und umweltfreundlicher 
Energie, Tauschbörse für Dienstleistungen, ein neues Reparaturcafé, 
einen Leihladen, eine neue Karte der Wirt-schaftsregion, Architektur und 
 Wohnen im Wandel u. v. a. Die besten Projekte werden mit dem 
„Zukunftspreis“ ausgezeichnet.

Heute, am 16.10.2018, dem „Zukunftstag“, werden die Projektpläne im 
Burghof Lörrach der Öffentlichkeit vorgestellt.
Auf diesem Plakat stellen wir unser Projekt vor:

Projekt „Vermietung gegen Hilfe“ – Unser Plan:
Wir wollen Fachkräfte unterstützen, die unsere Region dringend benötigt:

 – Fachkräfte in Sozialberufen
(z. B. Erzieher/innen, Sozialarbeiter/innen, Altenpfl eger/innen)

 – Fachkräfte im Handwerk für das Baugewerbe
(z. B. Schreiner, Maler, Elektroinstallateur),

sowie

 – Künstler/innen der Region
(z. B. Maler, Drehbuch-Autoren, Schriftsteller).

Und wir wollen Menschen zusammenführen, die einander helfen.
Möchten Sie mitmachen? 

Beantworten Sie bitte nur eine Frage:
1. Möchten Sie eine der o. g. Fachkräfte unterstützen und

sind Sie Hauseigentümer?

Oder:

2. Gehören Sie zu den o. g. Fachkräften und
suchen Sie Wohnräume oder Büroräume für Ihr Geschäft?

Sie haben die Frage mit „ja“ beantwortet? –  Wunderbar!

Unser Projekt ist das Richtige für Sie!
Unsere Ziele:
Wir bringen Sie als Bürgerin bzw. Bürger der Stadt Lörrach auf Wunsch 
mit den o. g. Fachkräften zusammen, nicht nur zum Interessenaustausch 
im „Zukunftsforum Lörrach“.
Wir vermitteln
1. Ihnen als Hauseigentümern eine/n Mieter/in, der/die Ihnen 

nicht nur die Miete zahlt, sondern Ihnen gelegentlich auch hilft. 

bzw. 

2. Ihnen als Fachkraft in einem der o. g. Berufe den gewünschten  
Wohn- bzw. Büroraum und ein paar kleine „Aufträge“.

Sind Sie noch unschlüssig? – Sie können
 – einfach so teilnehmen, kostenlos, unverbindlich.

 – befristet mitmachen, ohne langfristige Verpfl ichtungen.

 – auf Wunsch wieder Abstand nehmen.

Was haben Sie davon? – Erleben Sie „Die Kraft des Lokalen“!

Die Vorteile für Sie liegen auf der Hand, z. B.:
Zu 1.: Als Hauseigentümer brauchen Sie vielleicht 
 – gelegentlich eine Vertrauensperson, die für Sie einkaufen geht oder 

Sie zum Arzt begleitet oder 

 –  Ihren Garten pfl egt oder im bzw. am Haus handwerkliche Arbeiten 
für Sie erledigt.

Zu 2.: Als Fachkraft in einem der o. g. Berufe wollen Sie vielleicht
 – die gesuchten Wohn- bzw. Büroräume baldmöglichst beziehen.

 – in einem Haus leben bzw. arbeiten, in dem Sie gerne gesehen 
sind und auch einmal weniger Miete bezahlen.

Haben wir nun Ihr Interesse geweckt? - 
Das freut uns sehr! Wir möchten nur noch Eines von Ihnen wissen:

Was sind Sie bereit zu geben?
Zu 1.: Wären Sie als Hauseigentümer bereit,
 – eine abgeschlossene kleine Wohnung in Ihrem Haus (zunächst  befristet) 

an eine der o. g. Fachkräfte zu vermieten? 
Wenn ja, dann nehmen Sie bitte per E-Mail Kontakt mit uns auf.

Zu 2.: Wären Sie als Fachkraft in einem der o. g. Berufe bereit,
 – den Menschen, die Ihnen Wohn- bzw. Büroraum (zunächst befristet) 

vermieten, für die Mietzeit gelegentlich ein wenig „unter die Arme 
zu greifen“, in Ihrem Fachgebiet und natürlich nicht ganz kostenlos?
Wenn ja, dann nehmen Sie bitte per E-Mail Kontakt mit uns auf.

Unsere E-Mail Adresse lautet: carumcarvi@zaunlink.de
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Heute, am „Zukunftstag“ bedanken wir uns für Ihr Interesse an 
unserem Projekt!

Herzliche Grüße

Vermietung gegen Hilfe Die Kraft des Lokalen
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Projektleitung:
Frau Schmeer
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Kostenlose Räume für gemeinwohl-
orientierte Gruppen in LÖ+ 

Ist-Situation 
Problemlage, Hintergrund
 – es gibt aktuell keine kostenlosen, öffentlichen Räume

 – Im Nellie Nashorn durch Stadt LÖ bis Obergrenze € 800 insgesamt, 
dann wieder kostenpfl ichtig

 – zahlreiche Initiativen suchen entsprechende Räumlichkeiten

 – bürgerschaftliches Engagement wird im Ansatz behindert

Zielsetzung –
Was wollen wir mit dem Projekt erreichen?
 – geeignete Räume (mit Ausstattung) sollten kostenlos 

zur Verfügung

 – gestellt werden, für entsprechende, die Stadtgemeinschaft 
fördernde Gruppen

 – den gesellschaftlichen Diskurs befördern

 – Initiativen würdigen, unterstützen

 – bürgerschaftliches Engagement im Ansatz befördern 

Kurzbeschreibung – 
Projektidee, Leistungen:  Was wollen wir umsetzen?  
Wie wollen wir die Umsetzung gestalten?
 – kostenlose Räume (öffentlich, ggf. auch privat) 

zur Verfügung stellen

 – Anmeldung / Reservierung über zentralen Kalender für zuvor 
registrierte  Gruppen (s.a. location.ch)

 – Organisation über Stadt, Nellie, fairNETZt oder von privat (?)

 – Aufruf auch an Private, wer Räume zur Verfügung stellt 

Akteure / zu Beteiligende
Wer ist beteiligt?
 – Stadt Lörrach, ggf. Private

 – Nellie Nashorn

Wofür würde das Preisgeld in Höhe 
von 1.000 EUR verwendet?
Zum Beispiel für etwas ...

1. ... was viel zu selten gemacht wird: 
Ein schönes Event zur Anerkennung von ehrenamtlichen 
Engagement für alle

2. und / oder zur Realisierung von Projektideen: 
z.B. um jeglicher Form von Diskriminierung etwas entgegen-
zusetzen. Unsere Sprache spielt eine große Rolle. 
„Sprache ist mächtig!“ –  Wie bewusst geht jeder von uns 
mit Sprache um? Inwieweit tragen gerade auch politische 
Vertreter_innen, Verwaltung und Presse zur Verfestigung von 
gruppenbezogener Stigmatisierung von Menschen mit 
all ihren Folgen bei? Und wie groß ist der eigene Anteil und 
was kann jeder von uns gegen  Diskriminierung unternehmen?

Kostenlose Räume für gemeinwohl-
orientierte Organisationen07

Projektleitung:
Sabin Schuhmacher



Was fi ndest du schön – und warum?
Gegenstände des Alltags neu 
sehen, ausprobieren, verändern, gestalten

Die Frage
Warum fi nden wir einen Stuhl schön? Was macht einen Stuhl bequem? 
Ist ein Stuhl, der bequem ist, auch schön? Und ist ein schöner Stuhl immer 
bequem? Wie sieht ein Gegenstand aus? Welche Funktion hat er? 
Sind Form und Funktion sinnvoll? Warum fühlen wir uns in einem Raum gut 
und in einem anderen nicht?

Die Idee
Wir wollen Kinder dazu anregen, genau hinzuschauen, wenn es um alltägliche 
Gegenstände geht.  Die Wahrnehmung für Dinge des täglichen Gebrauchs 
spielerisch zu entwickeln und zu schulen. 
Warum? Wir sind umgeben und bestimmt von Werbung, Rankings, Likes....
Wir sehen es als sinnvoll an, dem etwas „Eigenes“ entgegen zu setzen. 
Die Entwicklung einer eigenen Haltung setzt eine Schulung der Sinne voraus.

Die Akteure
Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema wird von mehreren 
 erfahrenen Experten aus unterschiedlichen Perspektiven getragen.  
 

Das Projekt
Kinder der 3. und 4. Grundschulklasse an der Hebelschule können sich 
im Rahmen von MSN (musisch-sportliche Nachmittage) für das Projekt 
anmelden. 
Das Projekt umfasst einen Workshop bei Vitra, einen Workshop bei fabric, 
 einen Schlagzeug-Kurs (wie klingen Alltagsdinge?) und eine Führung / Aktion 
im Burghof-Museum.

Das Programm
1. „Materialdedektive“ (Workschop bei Vitra)

 – im Schaudepot Stühle anschauen und Materialien kennenlernen

 – in der Werkstatt Stuhlmodelle selbst erfi nden und herstellen

 – Stühle und Modelle vergleichen

2. „Hausgesichter“ (Workshop mit fabric)

 – Häuser genau anschauen und zeichnen

 – haben Häuser Gesichter? freundliche? traurige?...

 – ein Gegenüber erfi nden und darstellen

3. „Klangdedektive“ (Workshop Musikschule)

 – welche Geräusche lassen sich mit Alltagsgegenständen erfi nden 
und mit anderen kombinieren bzw. komponieren?

 – welche Materialien klingen wie?

 – es entsteht ein Klangmenue

4. „Gestern-Heute-Morgen“ (Workshop Dreiländermuseum)

 – an den Beispielen Fahrrad, Telefon und Licht

 – von Öllampe bis OLED

 – von der Traisine bis zum E-Bike

„Was fi ndest Du schön und warum?“ Die Kraft des Lokalen
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Projektleitung:
Frau Wilhelm, Simone Ernsting-Schmitt, 
Klaus Schmitt, Bernhard Höchst



Günstige Möglichkeiten um 
jungen Menschen den Nahverkehr 
zu ermöglichen

Wer wir sind: 
Wir sind Lörrachs Jugendliche.

Dort besuchen wir die Jugendräume der Offenen Jugendarbeit in den 
 Ortsteilen von Lörrach (Haagen, Tumringen, Brombach und Hauingen).
Gemeinsam mit den Betreuern der Dieter-Kaltenbach-Stiftung, welche die vier 
Jugendräume in den Lörracher Ortsteilen betreuen, haben wir am Futurlab 
Projekt im Jugendraum Tumringen teilgenommen. 

Dort durften wir gemeinsam mit dem Fairnezt-Team Projektideen zu 
Dingen entwickeln, die uns als Jugendliche in Lörrach fehlen oder die wir 
uns besonders wünschen. 

Entwickelt wurde die Idee von Jugendlichen zwischen 14 Jahren und 
18 Jahren, die aus den verschiedenen Ortsteilen Lörrachs stammen. 

Entstehung der Projektidee 
Durch die Futurelab Veranstaltung im Jugendraum Tumringen bekamen 
wir die Möglichkeit, unsere Ideen und Wünsche für die Gestaltung unserer 
Stadt vorzustellen und Projektideen daraus zu entwickeln. 
Im Austausch miteinander ist uns Jugendlichen aufgefallen, dass für viele 
unserer Familien aufgrund unterschiedlicher Lebenslagen, der Kauf einer 
Schülermonatskarte ein Problem darstellen kann. 

Beispiele der Problematik: 
 – Großfamilien 

 – Einkommensschwache Familien

 – Wege über mehrere Zonen und dadurch verteuerte Fahrpreise

Außerdem gibt es ein Problem für diejenigen unter uns, die sich am Übergang 
von der Schule in die Ausbildung befi nden. Entstehen hier Zeiten, in denen 
man weder Schüler noch Azubi ist, kann kein vergünstigtes Ticket mehr erwor-
ben werden. 
Auch kann diese Problematik nicht durch Punktekarten oder Einzelfahrten be-
hoben werden, da diese durch die verschiedenen Zonen sehr teuer werden 
können. 

Mögliche Lösungsansätze
Idealerweise sind ÖPNV-Tickets für alle junge Menschen bis 21 Jahren 
gratis. Dies wurde bereits in der brandenburgischen Stadt Templin in ähnlicher 
Form erprobt, und war sehr erfolgreich.
Eine weitere Möglichkeit ist die Einführung eines zonenübergreifenden, 
 einheitlichen und Status (Azubi, Schüler, Student, Praktikant) unabhängigen 
Tickts für junge Menschen bis 21 Jahre. Dieses sollte deutlich günstiger 
sein als die momentane Schülermonatsfahrkarte und sollte Familienverhältnis-
sen angepasst werden. So sollten Familien mit vielen Kinder weniger 
Zahlen oder beispielsweise das dritte und jedes weitere Kind umsonst fahren 
dürfen. Prinzipiell sollten generell mehr Altersstaffelungen eingeführt 
werden, sodass Jugendliche ab 14 Jahren nicht mehr den vollen Erwachse-
nenpreis bezahlen müssen.

Günstige ÖPNV-Tickets Die Kraft des Lokalen
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Lörrach braucht einen öffentlichen 
und altersgerecht ausgestatteten 
Platz für Jugendliche!

Wer wir sind: 
Wir sind Lörrachs Jugendliche.
Dort besuchen wir die Jugendräume der Offenen Jugendarbeit in den 
Ortsteilen von Lörrach (Haagen, Tumringen, Brombach und Hauingen).
Gemeinsam mit den Betreuern der Dieter-Kaltenbach-Stiftung, 
welche die vier Jugendräume in den Lörracher Ortsteilen betreuen, haben
 wir am Futurlab Projekt im Jugendraum Tumringen teilgenommen. 

Dort durften gemeinsam mit dem Fairnezt-Team Projektideen zu Dingen 
 entwickeln, die uns als Jugendliche in Lörrach fehlen oder die wir uns 
 besonders wünschen. 

Entwickelt wurde die Idee von Jugendlichen zwischen 14 Jahren und 
18 Jahren, die aus den verschiedenen Ortsteilen Lörrachs stammen. 

Wie ist die Projektidee entstanden
Durch die Futurlab Veranstaltung im Jugendraum Tumringen bekamen 
wir die Möglichkeit, unsere Ideen und Wünsche für die Gestaltung unserer 
Stadt vorzustellen und Projektideen daraus zu entwickeln. 
Es gibt zwar in jedem der Ortsteile Jugendräume, diese haben aber nicht 
durchgängig geöffnet. Jeder der Jugendräume hat nur zu bestimmten 
Zeiten in der Woche offen. Die restliche Zeit verbringen wir draußen mit 
unseren Freunden.
Dort kommt es jedoch immer wieder zu Problemen mit genervten 
Anwohnern.
Außerdem gibt es wenig Möglichkeiten zu sitzen oder sich bei Regen 
unterzustellen.
Somit gibt es im Freien kaum Plätze für uns, an denen wir ohne Aufsehen 
zu erregen unsere Zeit gut gestalten können. Und die wie beispielsweise 
Spielplatze für jüngere Kinder, auf Jugendliche zugeschnitten sind.
Da viele der Jugendlichen aus Lörrach dieses Problem haben, haben wir 
uns dafür entschieden, unsere Projektidee am Zukunftstag vorzustellen und 
dafür zu kämpfen. 

Wieso brauchen wir solche Plätze
Da sich viele von uns einen langen Aufenthalt in einem Café oder 
ähnlichem noch nicht leisten können, wird die Freizeitgestaltung an 
der frischen Luft gerade bei schlechtem Wetter schwierig, da es 
wenig Aufenthaltsorte mit Überdachung gibt. 
Zudem beschweren sich Anwohner immer wieder über die Lautstärke.
Aus diesen und noch mehr Gründen brachen wir einen Platz, an dem wir 
uns immer aufhalten dürfen, ohne jemanden zu stören. 
 

Wie sollen diese Plätze Aussehen 
Wünsche der Jugendlichen:
 
 – Gemütlich

 – An der Wiese/ Wasser 

 – Freizeitgestaltungsmöglichkeiten

 – Jugendgerecht 

 – W-Lan

 – Feuerstelle 

An diesem Ort sollte es einen Regen-, Sonnenschutz geben. 
Es sollte Sitzmöglichkeiten sowie Tische geben, z.B. Picknicktische.
Ganz wichtig sind eine öffentliche Toilette sowie Licht. 
Sportgeräte wie z.B. auf Trimm-dich-Pfaden oder ein Basketballkorb 
um in Bewegung zu kommen.  

Besonders wichtig ist jedoch, keine direkten Nachbarn in der Nähe zu haben. 

Begegnungsräume
Für Jugendliche 

Die Kraft des Lokalen
Zukunftstag 201810



Lörrach wird Gemeinwohl-Gemeinde

Gemeinwohl-Gemeinden tragen das Ziel sichtbar in die Welt: Sich für das 
gute Leben aller Einwohnenden einzusetzen und so dem Verfassungsauftrag 
nachzukommen. In einigen Gemeinden in Österreich wir das schon 
praktiziert. Wir könnten Pioniergemeinde in Deutschland werden. Überzeugen 
wir also den Gemeinderat und die Stadtverwaltung davon und machen
wir Lörrach vorbildlich. Interesse zum Mitmachen? loerrach@ecogood.org

Ist - Situation
 – Die Gemeinden sind die bürgernächste Ebene. Auf dieser Ebene können 

auch Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Zusammenarbeiten 
defi niert werden.

 – Die Gemeinden sind selbst wirtschaftliche Akteurinnen und gestalten 
teilweise auch die Spielregeln. In den Gemeinden und Regionen fl ießen 
die Bedürfnisse und das Potential von Unternehmen, Organisationen, 
Vereinen, Schulen, Familien und Einzelpersonen zusammen.

 – Mit der Gemeinwohl-Bilanz kann gemessen werden, welchen Beitrag ein 
Unternehmen durch seine wirtschaftliche Tätigkeit für das Gemeinwohl 
leistet.

 – Sollten Unternehmen und anderen wirtschaftlichen Akteur*innen, 
die bereits viel zum Gemeinwohl beitragen nicht auch belohnt werden?

 – Die Gemeinwohl-Bilanz der Gemeinden und Regionen misst neben 
der „ethische Performance“ der eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten 
auch, wie sinnvoll sie die Rahmenbedingungen dazu setzen und 
die Gesellschaft mit einbeziehen.

Was tut eine Gemeinwohl-Gemeinde?
 – In den eigenen Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichen erstellt 

die Gemeinde Gemeinwohl-Bilanzen.

 – Die Gemeinwohl-Gemeinde ist „Gemeinwohl-Plattform“ und lädt 
alle in ihrem Gebiet ansässigen privaten Unternehmen, Schulen, 
Einzelpersonen und Familien ein, eine Gemeinwohl-Bilanz zu erstellen, 
und fördert sie nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten.

 – Die Gemeinde ermöglicht und fördert einen Kommunalen Wirtschafts-
konvent. In diesem ermitteln interessierte Bürger*innen die wichtigsten 
 Spielregeln, die das Wirtschafts-Geschehen auf kommunaler Ebene recht-
lich steuern sollen –- auch mit Wirkungen auf Bundes oder EU-Ebene.

 – Die Gemeinde erarbeitet einen kommunalen Gemeinwohl -Index: 
Ein politisches Gemeinwesen kann effektiv funktionieren, wenn es Klarheit 
über seine Ziele hat. Das Bruttoinlandsprodukt als Ziel diverser Politiken 
hat aufgrund der Nichterfassung des Wesentlichen, was ein gutes Leben 
für alle ausmacht, ausgedient.

Lörrach wird Gemeinwohl-Gemeinde Die Kraft des Lokalen
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Familien

Umwelt 
Zukunft

Gemeinwohl - Gemeinde 
Lörrach

Gemeinwohl-Bilanz

Lokale 

Währung

fairer

Handel WIRTSCHAFT

NEU DENKEN
Eine ethische Wirtschaft ist möglich

Konvente

Schule und Bildung

Gemeinwohl

Index

Text hier eingeben
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Umfrage zur Lebensqualität
... gutes Leben – Wie misst man das?

Die Auswertung der Rückläufer ergab folgendes:

Hintergrund und Ziel

Bhutan hat seinen Bruttonationalglück und die 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) einen „Better-Life-Index“ 
 entwickelt. Regelmäßige Umfragen unter der Bevölke-
rung ermöglichen es, Entwicklungen zu verfolgen 
und Ziele zu entwickeln.

Ein politisches Gemeinwesen kann effektiv funk-
tionieren, wenn es Klarheit über seine Ziele hat. Das 
 Bruttoninlandsprodukt (BIP) hat aufgrund seiner 
 Eindimensionalität und der Nichterfassung des 
 Wesentlichen, was ein gutes Leben für alle ausmacht, 
ausgedient. In einem partizipativen Prozess können 
Bürgerschaft, Stadtrat und Verwaltung die wichtigsten 
Bestandteile von „einem guten Leben für alle“ bzw. 
Lebensqualität / oder auch Gemeinwohl defi nieren 
und in einen messbaren Index bringen. Die Fragen / 
Indikatoren dieser Pilotumfrage sind als Beispiele zu 
verstehen.

Gemeinwohl-Index statt Bruttonationalprodukt

BIP
 
folgendes erhöht auch das BIP: 
– Kriege führen, Waffen verkaufen
– Schulden machen, um Konjunktur anzukurbeln
–  Entwicklungsländer nach billigen Rohstoffen 

ausbeuten
–  Wegwerfgesellschaft
–  Energieverbrauch steigern, neue Atomkraftwerke
–  Naturkatastrophen
–  Gesundheitsausgaben steigern 

(statt Gesund bleiben)

im BIP nicht enthalten:
–  Familienarbeit
–  Lebensgefühl, Wohlergehen
–  Ehrenamt, Engagement
–  Natur, Umwelt, 
–  Ethisches Wirtschaften, 

gute Unternehmensführung
–  Gutes Regieren
–  Zeitnutzung
–  Teilhabe

Unser Wunsch:

Mit dieser Arbeit verbinden wir den Wunsch, dass 
Lörrach einen eigenen Gemeinwohl – Index entwickelt 
und diesen in ihren Beteiligungsprozess einbindet. 
Als Ergänzung zum Leitbild kann dieser kommunale 
Gemeinwohl-Index „gutes Leben in Lörrach“ messbar 
machen.

Gemeinwohl – Index Lörrach
Eine nicht repräsentative Pilotumfrage

Die Kraft des Lokalen
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Anzahl und Orte verteilter 
Umfragebögen 
Rücklauf 

1000, jeweils 200 zufällig in  
Lörrach Nord / Mitte  / Süd / Stetten / Salzert 
89 
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Lörrachs Zufriedenheit 
(Gesamtnote) gut - befriedigend / Note 2,6 
Die Antwortenden sind: 

am zufriedensten mit 
(kleinster Mittelwert der Noten) 

Lage der Wohnung 
(aus: Wohnverhältnisse) 

2+ 
(1,78) 

CO2- und atomstromfreie Energieversorgung 
(aus: Energieversorgung) 

2+ 
(1,84) 

Anzahl Zimmer für die Familie 
(aus: Wohnverhältnisse) 

2+ 
(1,95) 

am unzufriedensten mit 
(größter Mittelwert der Noten) 

Transparenz lokaler Entscheidungen 
(aus: Zivilengagement)  

4+ 
(3,72) 

Mitbestimmung / Beteiligung an lokalen Entscheidungen 
(aus: Zivilengagement) 

3-4 
(3,54) 

Nachhaltigkeit lokaler Entscheidungen 
(aus: Zivilengagement) 

3-4 
(3,46) 

Am sichersten 
(kleinste Streuungen σ  
in der Bewertungen) 

Schulwege 
(aus: Bildung / Kultur) 

σ =  0,70 
(Note: 2.11) 

Wasserqualität / Wasserversorgung 
(aus: Umwelt) 

σ =  0,77 
(Note: 2,01) 

Wertschätzung der Umwelt 
(aus: Umwelt) 

σ =  0,82 
(Note: 2,76) 

Am unsichersten 
(größte Streuungen σ  
in der Bewertungen) 

Sicherheit beim nachts nach Hause gehen 
(aus: Sicherheit) 

σ =  1,61 
(Note: 3,13) 

Arbeitsplatzsicherheit 
(aus: Beschäftigung) 

σ =  1,54 
(Note: 2,41) 

Ersparnisse 
(aus: Einkommen) 

σ =  1,51 
(Note: 3,30) 
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Tumringer Dorfkern – 
Fit für die nächste Generation?
Ein Konzept für ein attraktives 
und sicheres Leben

Verkehrsinfrastruktur: 
Ausgangslage: 

 – Zunahme des Durchgangs-, Anwohner- und 
 Lieferverkehrs

 – hohes Gefahren- und Unfallpotential

 – veraltete Verkehrsinfrastruktur (>35 Jahre)

 – schadhafter Strassenbelag 

 – Straßenfl äche als einzige Austausch- und 
 Spielmöglichkeit

 – Erschwernis für Jung und Alt im Alltag

Aufenthaltsqualität:

 – Fehlende Trennung von Räumen mit 
unterschiedlicher Funktion

 – Einschränkung des öffentlichen Außenraums 
zugunsten eines erweiterter Lebensraum 

 – Aufenthaltsfl ächen mit geringer Nutzung für Alle – 
keine ungezwungenen Begegnungsfl ächen

Tumringen in der Zukunft:

 – Reduzierung des Gefahren- und Unfallpotentials

 – Verkehrsberuhigung durch bauliche Maßnahmen

 – Reduzierung und Verlangsamung des 
Durchgangsverkehrs

 – Schaffung von sicheren Spiel- und Austauschfl ächen

 – Stärkung der Wahrnehmung des dörfl ichen Charakters

 – Aktivierung des Dorfzentrums als Treffpunkt für Alle

 – Ästhetische Einbettung der Plätze mit Brunnen 
von höherem Nutzwert

 – Steigerung der Aufenthaltsqualität und Attraktivität 
des Außenraums für Anwohner und Besucher

 – Stärkung des Vereinswesens / bessere Infrastruktur 
für Quartierfeste

 – Trennung von Räumen mit unterschiedlicher Funktion 
(Straße / Parkplatz / Dorfbrunnen)

 – Steigerung der Sicherheit durch höhere Sichtbarkeit

 – Reduzierung des Wildparkens („Schief“-Parker)

Tumringer Dorfkern Die Kraft des Lokalen
Zukunftstag 201813

Konzeptziel:
Entwicklung Tumringens zu 
einem attraktiven, sicheren und 
kinder freundlichen Stadtteil 
mit hoher Lebensqualität für Jung 
und Alt.

 – >1000 jährige Geschichte

 – historischer Dorfkern mit zahlreichen 
denkmalgeschützten & sanierten Gebäuden 

 – beliebter Stadtteil bei Jung und Alt

 – aktives Dorfl eben mit gelebter Tradition

 – viele Familien mit über 35 Kleinkindern

Projektleitung:
Hana Tippelt-Rieth



Energievolle Gärten selbst gestalten
Oder haben Sie Ihren Kraftplatz 
schon gefunden?

Sie haben einen Garten? Aber es fehlt etwas damit Sie sich rundherum 
wohl fühlen können? Fehlen Farben, die Gerüche, der einsame Platz 
zum Ausruhen? Oder ist der Platz zum Grillen mit Familie und Freunde zu 
eng, zu schattig oder am falschen Ort? Ist am Nachbargrundstück 
eine störende Wand, oder stört gar die Nachbarschaft selbst? 

Der Garten als Spiegel der Persönlichkeit
Ein Garten ist mehr als nur „um´s Haus herum“ – er ist ein erweiterter 
 Wohnraum. Dort sollten Sie sich genauso wohl fühlen können, 
wie „in“ Ihren 4-Wänden. Er ist nicht nur ein vernetztes Biotop, bestehend 
aus allerlei Pfl anzen, Tiere und Erde, sondern er ist ein Mischwesen, 
eine  Individualität geschaffen durch das Zusammenwirken des großen 
und des kleinen Schöpfers und der Natur. 
Es handelt sich um einen Ort, der gepfl egt wird, der friedlich ist und in dem 
sich die kosmische Ordnung (griech.kosmos = Ordnung, Anstand, 
Schmuck) gegenüber dem wilden Chaos (griech. Chaos = Leere, Durchein-
andern,  ungeformte Masse) behaupten kann. Es ist der Garten Eden, 
das Paradies (pers. Pardez = Garten), der Garten in der Mitte, den die Mythen 
als den eigentlichen, für den Menschen bestimmten Wohnort angeben. 

Der Garten besitzt Körper, Geist und Seele
Im Gartenleib fi ndet ein reger Stoffwechsel statt. In und über dem Boden, 
zwischen Getier und Vegetation, sowie durch das Wirken des Gärtners, 
durch gießen, düngen und graben. Das Seelenelement tritt durch 
bunte Blumen, summende Insekten, krabbelnde und singende Tiere oder 
Stein- und Holzfi guren, Brunnen oder Beetgestaltung ein. Der ordnende 
Geist strömt von den kosmischen Rhytmen, der Sonne, des Mondes und der 
 Planeten, wie von der Vision und Planung des Gärtners ein.

In meinen VHS Workshops erarbeiten wir Vorschläge, die Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse für Ihren Garten berücksichtigen. Wir planen diesen 
so, daß Sie durch diese Veränderung, seine positiven Energien aufnehmen, 
dort Ruhe fi nden und Ihre Kraft neu aktivieren können.

Oft lässt sich dies mit einfachen, aber sehr wirkungsvollen Mitteln 
erreichen, wenn man einige grundlegende Dinge beachtet. Denn jeder 
Garten birgt seine „Kraftplätze“, die sollte man unbedingt nutzen. 
Es sind meist die Stellen im Garten, wo es uns ohnehin immer hinzieht 
– wo wir uns am Liebsten aufhalten. Diese Orte gilt es zu aktivieren 
und nutzbar zu machen.

Erweiterter Lebensraum Garten Die Kraft des Lokalen
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Kostenlose Info-Abende:    
27.09.18 in VHS Steinen  19:30h
15.10.18 in VHS Grenzach 19:30h
25.09.18 in VHS Rheinfelden 19:30h
Und wieder im Frühjahr 2019 oder auf Anfrage

VHS Workshops (max. 7 Teiln.) 
Rheinfelden 18. + 25.10.18 (19:30 –22h)
oder 16. + 23.11.18 (09:30 – 12h)
Steinen:         04. + 11.10.18 (19:30 –22h)
Grenzach   29.10. + 05.11.18 (19:30 –22h)
Lörrach 23. + 30.10.18 (19:30 – 22h)
oder   15. + 22.10.18 (09:30 – 12h)

Bringen Sie Lageplan A3, Zeichenmaterial und Fotos Ihres Gartens mit.
Lassen Sie sich auf dieses Abenteuer ein, erfahren Sie mehr über sich, 
Sie können nur gewinnen…

nachher

vorher

Projektleitung:
Linda Wagner



Menschenrechts-Kinderrechts-Weg

Zielsetzung
Sichtbarmachung von Menschenrechten / Kinderrechten und bestehen-
der Menschenrechtsbildungsarbeit vor Ort durch neue und kreative For-
men der Öffentlichkeitsarbeit.

ZIEL IST NICHT, wie viele Bürgerinnen und Bürger etwa zu einschlägigen 
Menschenrechtsbildungsveranstaltungen kommen, sondern wie viele Men-
schen mit diesem Thema in ihren alltäglichen Lebenswelten erreicht werden.

ES SOLLTE EIN ANLIEGEN SEIN. Auch wenn wir hier in Lörrach in vieler 
 Hinsicht noch keine herausragenden Probleme haben, ein deutliches 
Bewusstsein für menschenrechtlich relevante Fragen wie Gleichheit und 
Nichtdiskriminierung, Partizipation und Inklusion zu fi nden sind und 
die Hilfsbereitschaft und Toleranz groß ist: Über Menschenrechte kann 
man nie genug wissen.

EINEN DIALOG ANSTOSSEN: die Menschenrechte sind eine bedeutende, 
historische Errungenschaft, deren Einhaltung immer wieder angemahnt 
 werden muss und die – hochaktuell – Fragen unserer Zeit beantworten 
und Lösungen bieten können.

SENSIBILISIEREN, dass wir die Sicherheit, die uns aufgrund der Menschen-
rechte Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bieten, wieder mehr zu schätzen 
wissen.

INTERESSE WECKEN und Anstoßen von Bildungsmaßnahmen aller Bildungs-
träger, um diese Rechte intensiver in den jeweiligen Alltagsbezug einzuordnen. 

Lösungsansätze
Auf einem Rundweg in der Stadt sollen Metalltafeln platziert werden mit 
den 30 Artikeln aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
der Vereinten Nationen, kombiniert mit den UN Kinderrechtskonventionen. 
Vorzugsweise an Orten und Institutionen, die symptomatisch für die 
Bedeutung dieser Rechte stehen, wie z.B. das Landratsamt, Rathaus, Gerich-
te, Schulen, Krankenhäuser, Kirchen, Synagoge oder Moscheen, um auch 
die Alltäglichkeit dieser Rechte aufzuzeigen.

Die Metalltafeln sind das Minimum des Weges. Angedacht sind weitere 
Projekte rund um den Weg, um auf die Standorte / Artikel aufmerksam zu ma-
chen: Bänke, Bäume, künstlerische Gestaltungen, Schüleraktionen, Theater 
usw. wie auch Führungen.

Durch Nutzung moderner Technologien für mehr Informationen über Men-
schenrechte, wie zum  Beispiel QR-Codes für Smartphones oder vielleicht 
auch Audio-Guides, können auch historische und gegenwartsbezogene The-
men aufgegriffen werden, wie „Lörrach an der Straße der Demokratie.

Die Umsetzung hat bereits begonnen, aber sie bedarf noch vieler Hände.
Im seit 2016 währenden Prozess der Entstehungsgeschichte des Menschen-
rechts- Kinderrechtsweges gab es gemischte Diskussionsrunden, Zusammen-
arbeit mit dem Fachbereich Kultur und Schülerinnen und Schülern oder 
 Vorträge prominenter Redner. Ebenso vielerlei Aktionen, um dieses Projekt 
vorzustellen und die BürgerInnen in den Prozess des Nachdenkens über 
 Menschenrechte und Demokratie und die Verwirklichung eines solchen We-
ges durch Lörrach mit einzubinden. 
 
Nachdem 2016 auch der Gemeinderat das Projekt befürwortet hatte,  fand ein 
rege besuchter Workshop im Hebelgymnasium im Februar 2017 statt.
 
Leitungen von Institutionen in Lörrach, die ein Menschen/Kinderrecht 
 repräsentieren, sind zu den zugehörigen Artikeln interviewt worden. 
Sie begrüßen das Engagement und den Weg und haben auch eine Teilnahme 
zugesagt. Die Veröffentlichung folgt seit Juni 2018 als Serie durch die 
 Badische Zeitung. 

Da auch letzte Gespräche mit Fraktionsvorsitzenden aller Parteien 
 zustimmend verliefen, soll in naher Zukunft mit Auftrag des Gemeinderats 
ein gemeinsames Konzept mit der Stadt erstellt werden, indem weitere 
Schritte zur endgültigen Ausführung des Projekts abgestimmt werden sollen. 

Menschenrechtsweg Die Kraft des Lokalen
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Problemlage

 Alle Menschen haben die gleichen 
 Menschenrechte, daran sollten wir uns 
immer wieder erinnern.

ANLASS zur Installation eines Menschenrechts-/Kinderrechts-Weges ist 
zum einen das 70-jährige Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der 
 Menschenrechte der Vereinten Nationen am 10. Dezember 2018, zum ande-
ren die Kampagne von UNICEF „Kindheit braucht Frieden“.

WESENTLICH war aber die sich verändernde europäische Stimmung 
 gegenüber Einwanderung, Andersgläubigen und damit einhergehend 
 aufkommendes nationalistisches Gedankengut, das Menschen nicht mehr 
mit gleichem Maßstab misst, wie es die Menschenrechte fordern. 

Aber auch die Auswirkungen durch die Globalisierung und unsere Mitver-
antwortung hier erfordern eine intensive Rückbesinnung auf die Grundwerte 
unserer Gesellschaft.

Es ist daher wichtig, die eigenen Menschenrechte zu kennen, aber auch, wie 
sie mit den Menschenrechten anderer Mitmenschen verschränkt sind.

„In der Mehrzahl der Fälle, in denen 
es um ein Menschenrecht geht, stehen 
sich zwei fundamentale Rechte ge-
genüber, und man kann nicht das eine 
 unein geschränkt schützen, ohne das 
andere außer Kraft zu setzen.“

 Die Menschenrechte sind kein Zustand,
sondern sie müssen  ständig verteidigt und 
eingefordert werden – von jedem von 
uns.  Dafür muss man sie aber kennen.

Die Kombination des Menschen- und Kinderrechtsweges hat 
Beides zum Inhalt:

Sensibilisierung für die Menschenrechte und Vergegenwärtigung 
der Kinderrechte
Dieser WEG soll Schritt für Schritt zum Nachdenken anregen, damit 
sich alle Besucher und Passanten, besonders junge Menschen, 
durchaus auch als „Weltbürger“ verstehen und dass sie die Augen nicht 
 verschließen, vor Verfolgung, Unterdrückung und Freiheitseinschränkungen.

§

!

Projektleitung:
Ulrike Schäfer / Christine Langen



Regionale Sponsoring-Börse

 – Unternehmen und Bürger, die Projekte unterstützen möchten, können 
ihre Suche über diese Börse erheblich vereinfachen und somit 
Projekte vor Ort für das Gemeinwohl aktiver mitgestalten, mit gleichzeiti-
ger Wahrnehmung und Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit.

 – Es sollen mehr Partner aus der Wirtschaft gewonnen werden.

 – Erfolgreich abgeschlossene Projekte sollen sichtbar gemacht werden 
und dadurch auch anregen, selber etwas in Gang zu setzen.

Vielleicht entstehen durch diese Vernetzung auch neue Kontakte, die in 
 anderen Lebensbereichen ebenfalls fruchtbar werden.

In vielen Städten haben solche Börsen schon ihren Platz gefunden, konnten 
Partner für die vielfältigsten Projektideen gewonnen werden:

 – Sponsoren für umweltfreundliches Schulfest ...

 – kostenloser Raum für Treffen von Ehrenamtlichen... 

 – zur Aufrundung eines Spendenlaufs...

 – neue Kanus für Pfadfi nder…

 – Trikots für Jugendmannschaften...

 – Finanzierung von Eintrittspreisen kultureller Veranstaltungen für Menschen 
mit niedrigen Einkünften...

Lösungsansätze
 – Notwendig wäre ein neutraler und qualifi zierter Partner / 

Mitorganisator, der  sich mit der Region, d.h. dem Kreis Lörrach, 
verbunden fühlt und auch gute  Kontakte zur hiesigen Wirtschaft 
pfl egt – vielleicht auch schon einen ähnlichen  Service anbietet.
Ein neutraler Organisator wäre auch für die Motivation der Sponsoren 
hilfreich. 

 – Er sollte behilfl ich sein bei den notwendigen Arbeiten zum Erstellen der 
Börse und sie dann auf seiner Internetplattform kostenfrei anbieten und 
verwalten.

 – Vorgesehen ist nur eine Vermittlerfunktion / Vorstellung 
der Projektidee. 

Jede weitere Aktion zwischen Projektträger und Interessent – 
ob Informa tionen, Engagements in Form von Geld-, Sach-, Know-how- oder 
Zeitspenden – sollen durch direkte Kontaktaufnahme abgewickelt werden.

Sponsorenbörse Die Kraft des Lokalen
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Problemlage
Gemeinnützige Projekte haben häufi g Finanzierungsprobleme
Ehrenamtliche Betätigung gewinnt in unserer Gesellschaft zunehmend 
an Bedeutung. Träger vielfältigster Aktivitäten sind Vereine, zivilgesell-
schaftliche Gruppen, bürgerschaftliche Akteure oder gemeinnützige 
 Organisationen. Ohne deren Engagement müsste vieles eingeschränkt 
oder aufgegeben werden. Dadurch wäre unsere Region ärmer, sei 
es im kulturellen, ökologischen, politischem, sozialen oder sportlichen 
Bereich.  
  
Aber die Realisierung und Durchführung der verschiedensten Aktivitäten 
 kostet auch Geld. Unterschiedlich viel, aber sie kosten. 
Und wir wissen, die öffentlichen Finanzen sind knapp.
  
Es gibt daher viele Projekte, deren Durchführung nur mühsam, vielleicht 
gar nicht - oder nur abgespeckt verwirklicht oder nicht öffentlichkeitswirksam 
möglich sind, weil die nötigen fi nanziellen Mittel oder auch Kooperations-
partner bzw. Kontakte fehlen.
Dadurch werden vielleicht auch viele vorbildliche Bürgerprojekte nicht sicht-
bar, die ebenso auf weitere Kommunen im Kreis übertragen werden könnten.

Gleichzeitig spiegelt sich in zahlreichen Fällen das soziale Engagement der 
Bürgerschaft und Unternehmen wider. 

Angebot und Nachfrage sollten schneller und effi zienter zusammen fi nden.

Auch wenn es schon eine Vielzahl von Crowdfunding-Börsen im Internet 
gibt: Oft fehlt es den Ehrenamtlichen an Zeit oder Kenntnissen oder es be-
steht eine gewisse Scheu vor überregionalen Plattformen.
Vielleicht kann man dies auch als Gegenreaktion zur Anonymisierung unserer 
globalisierten Lebenswelt sehen. Der Wunsch nach Identifi kation mit den 
Menschen vor Ort sollte gewichtet werden.

Zielsetzung
Eine regionale Online-Plattform hilft.
 – Unterstützt und gefördert werden sollen Bürgerinnen und Bürger, 

die sich vor Ort für eine bessere Lebensqualität und ein soziales 
 Zusammenleben einsetzen.

 – Durch eine einfach zugängliche regionale Online-Übersicht über lokale 
 Projekte, die dem Gemeinwohl dienen und die einer Unterstützung 
bedürfen, können Ehrenamtliche schnell und unkompliziert ihr Projekt 
vorstellen und dafür werben.

Projektleitung:
Ulrike Schäfer



Jahresthema 2017: 
WohnWandel: 
zukunftsfähig Leben und Arbeiten

Daraus haben sich Themenschwerpunkte entwickelt, die in acht 
Projektgruppen (PG) bearbeitet wurden:

1. Wohnungsnot? individuellen Raumbedarf reduzieren

2. simple, preiswerte Architektur realisieren (Modelle)

3. gemischt genutzte Quartiere anstreben (Wohnen und Arbeiten)

4. Mehrgenerationen- / Mehrkulturenhäuser: bedarfsorientierte 
Ideen entwickeln

5. Co-Working in Lörrach+: Konzeptentwurf und externe Beispiele

6. ‘Baugruppen‘: Aufarbeitung; Modell und Beispiele in Lörrach+

7. innerstädtische Quartiersentwicklung: 
offene Planungswerkstatt ’Riesgässle‘ 

8. Tiny-Houses am Beispiel Rührberg

Methoden und Formate
 – ’Design Thinking’ zur Bearbeitung von Prototypen

 – ’Business-Models-Canvas’ zur Ausformung konkreterer Projektansätze 

 – öffentliche Denkwerkstätten, offene Planungswerkstatt, Exkursionen, 
 Erfahrungsaustausche, Info-Veranstaltungen und Workshops 

Wohnwandel Die Kraft des Lokalen
Zukunftstag 201817

Zu diesem Jahresthema formierte sich erstmals das Zukunftsforum 
Lörrach+, um Vorschläge zu unterbreiten, wie Lörrach+ den lokalen, regiona-
len und  globalen Herausforderungen begegnen kann und den erforder-
lichen Wandel hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Verantwortung 
und ökonomischer Maßhaltung bewerkstelligen könnte. Hierzu werden die 
 jeweiligen Akteure und die Bevölkerung miteinander ins Gespräch gebracht. 

Was können wir heute tun, um eine für 
uns wünschenswerte Zukunft zu ermöglichen?
In öffentlichen, transdisziplinären Workshops, den Denkwerkstätten (DW), 
haben wir über neun Monate hinweg das Jahresthema in Gruppen 
aus Experten, Entscheidungsträgern und Betroffenen unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Bereiche an Hand der Leitfragen zu vier Hauptaspekten 
bearbeitet:

1. sozialer Aspekt
Wie lassen sich Wohnen und Arbeiten stärker verzahnen? 

2. kultureller Aspekt
Wie kann der Wohn- und Arbeitsraum in Lörrach attraktiver 
Lebensraum werden? 

3. ökonomischer Aspekt
Wie kann erschwinglicher, attraktiven Wohnraum in Zukunft 
in Lörrach bereitgestellt werden?
 
4. ökologischer Aspekt (Mobilität, Infrastruktur, Ver- / Entsorgung)
Wie können Synergien genutzt, Wege verkürzt und Vernetzungen 
hergestellt werden?

orientieren

Ideen	
entwickeln

Ideen-
konzepte	
à Projekt-
ansätze

Prototyping
Ausar-
beitung,	
Konkreti-
sierung

Markt	der	
Möglich-
keiten

DW	1

DW	2

DW	3

DW	4

Zukunfts-
tag

Ideen	
entwickeln

Ideen
konzepte	

Prototyping

inhaltlicher Aufbau der Denkwerkstätten

Projektleitung:
Isabell Schäfer-Neudeck, fairNETZt Lörrach
Frank Leichsenring, fairNETZt Lörrach
Lukas Harlan, Schöpfl in Stiftung 



Jahresthema 2017: 
WohnWandel: 
zukunftsfähig Leben und Arbeiten

Wohnwandel Die Kraft des Lokalen
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Nach der öffentlichen Präsentation der Projekt vorschläge beim Zukunftstag 
am 16. Oktober 2017 blieb das Interesse sehr groß, an WohnWandel- Themen 
 weiterzuarbeiten. So konnten einzelne Gruppen vom Projektteam weiter 
begleitet und weitere Veranstaltungen angeboten werden: 

seit März 2018  WohnWandel-Stammtisch zur Weiterentwicklung 
 konkreter Ansätze  und Erfahrungsaustausch: 
z.B. Neues über Stetten, Umnutzung Elisabethen- 
Krankenhaus, Wohnportal Lörrach aufbauen, 
Baugruppen, Mehrgenerationen-Wohnen

im April 2018  WohnWandel-Symposiom „Gemeinschaftliches 
Wohnen“ im Hebelsaal des Dreiländermuseums

im Mai 2018  WohnWandel-Ausstellung i.R.d. Ausstellung 
„Bürger beteiligen!“ im Foyer des Rathauses Lörrach

im Juli 2018  WohnWandel-Exkursion zum Mietshäuser Syndikat 
nach Freiburg 

im September  Besuch des WohnProjekteTag_2018 

am 28.10  Filmabend „Das ist unser Haus!“ über das 
Mietshäuser Syndikat im Free Cinema 

weitere Infos unter 
www.zukunftsforum-loerrach.de/wohnwandel

Kontakt: wohnwandel@fairnetzt-loerrach.de
Kerstin Müller und Andreas Busch

Projektleitung:
Isabell Schäfer-Neudeck, fairNETZt Lörrach
Frank Leichsenring, fairNETZt Lörrach
Lukas Harlan, Schöpfl in Stiftung 



Plattform für Immovielien, 
die Immobilien der Vielen.
Für eine gemeinwohlorientierte 
Immobilien- und Stadtentwicklung.

Text auf fi ktiver Webseite – Aktuelles
 – Fabric!

Letzte Tage Wunschproduktion – bis zum 21.10.2018 sind Wohnwünsche 
noch platzierbar. Los geht’s!

 – Baugrundstück in Konzeptvergabe an der Osdorfer Str. 17,18
Konzepte zur Errichtung eines Wohn- und Ateliergebäudes unter Berück-
sichtigung von bezahlbarem Wohnraum und einer sozialen Mischung ge-
sucht!

Text auf fi ktiver Webseite – Veranstaltungen
 – Film im Free Cinema zum Mietshäuser Syndikat

Breakfast Club am 28.10. 2018. Mitbringsfrühstück ab 10h. 
Bringt Leckereinen fürs Buffet mit, Getränke gibt’s im Nellie Nashorn.
Film von 11:30h -12:30h, kostenlos. Bringt eure Freunde mit.

 – Stammtisch im Gemeinschaftsraum des Rössle, 
am xx.xx.xxxx, 18 –19:30h.
Dies ist eine offene Gruppe und ALLE sind willkommen!
Inhalt:
–     Neue Gruppe „Mitenand und Zämme“ stellt ihr Konzept vor.

Mitmacher*Innen gesucht. 

 – –     Exkursion geplant nach am …. Nach …. Wer kommt mit?

 – –     Gruppe „Sunset„ stellt ihr Finanzierungskonzept vor.

Text auf fi ktiver Webseite – 
Standort lokale Projekte 

Text auf fi ktiver Webseite – Projekte / Suche

Text auf fi ktiver Webseite – Externe Links 
 – Literatur

 – Partner

 – Rechtsform

 – Finanzierung

Wohnportal Lörrach+ Die Kraft des Lokalen
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Die Webseite Wohnportal Lörrach+ bildet eine Plattform, auf der Ideen 
für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen formuliert werden, 
Initiant*innen und Suchende sich fi nden können, Informationen zu 
Finanzierung und Rechtsform sowie potentielle Orte und Liegenschaften 
gelistet sind.

Einmal im Jahr fi ndet eine Veranstaltung statt, an dem entstehende Projekte 
vorgestellt und Mitstreiter*innen gesucht werden können. Diese Treffen fi n-
den idealerweise an gelungenen, realisierten Beispielobjekten statt. Inputvor-
träge zu anstehenden Themen sind Teil der Veranstaltung.

Text auf fi ktiver Webseite
Die Webseite Wohnportal Lörrach+ bildet eine Plattform, auf der Ideen für ge-
meinschaftliches Bauen und Wohnen formuliert werden, Initiant*innen und 
Suchende sich fi nden können, Informationen zu Finanzierung und Rechtsform 
sowie potentielle Orte und Liegenschaften gelistet sind.

„Wohnportal Lörrach +“ steht für
 – Menschlich.

Miteinander zu bauen und zu wohnen bedarf des Miteinander-Redens, 
das Sich- Austauschen von Wünschen und Bedürfnissen, das Klären von 
Erwartungen und Zielen sowie das Akzeptieren des Anderen und 
die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. 

Von Allen für Alle!

 – Gemeinschaftlich.
Individuelle Wohnungen in einem oder mehreren Häusern, kombiniert 
mit gemeinschaftlich genutzten Räumen wie beispielsweise einer großen 
gemeinsamen Wohnküche mit Aufenthaltsraum, geteilter Werkstatt oder 
gemeinsamen Garten.

Zusammen statt allein!

 – Selbstorganisiert.
Bewohner tragen selbst die Verantwortung für ihre Häuser 
und Grundstücke, gestalten ihr Wohnumfeld mit und handeln die 
Bedingungen des gemeinsamen Wohnens und Nutzens aus.

Selber machen!

 – Nachhaltig.
Teilen spart Ressourcen und viele ökologische Konzepte entfalten 
ihre Wirkung erst im größeren Maßstab.

Sharing is caring!

 – Offen.
Über die Grenzen schauen und denken, neue Formen des 
Lebens und Teilens ausprobieren. 

Voneinander lernen.

Projektleitung:
Kirsten Weiskat



Wie wollen wir in Zukunft 
am Salzert LEBEN?

Workshop Juli 2018 – das Ergebnis war vielschichtig
# Nachhaltigkeit# Infrastruktur #Soziales #Verkehr#

Einwohner wollen MITGESTALTEN!
Wie kann es sinnvoll weitergehen?
 – Bürgerbefragung, um die Bevölkerung am Salzert abzuholen?

 – Bürgerkaffee / Bürgerforum?

 – Mitmachtage ähnlich dem „FABRIC Model“?

 – …

www.buergerinitiative-salzert.de

Wohnen am Salzert Die Kraft des Lokalen
Zukunftstag 201819

#10 Fussballfelder#500 Wohnungen#11 Mio.€ Investition vor Baubeginn

Projektleitung:
Kristen Weiskat



Kraft des lokalen Geldes 
Ein Modul der ecolog-Ausstellung
„Kraft Der Lokalen Ökonomie“

Die Kraft des Lokalen
Zukunftstag 201820

Projektgruppe:
Petra Hartmann, Barbara Wilhelm, Heike Reinhardt,  
Dietmar Ferger, Hartmut Schäfer

WohnWandel: 
zukunftsfähig Leben und Arbeiten

WOHNUNGSNOT? 
INDIVIDUELLEN RAUMBEDARF REDUZIEREND

Reduzierter Raumbedarf
Problemlage
Ist Wohnraum wirklich knapp? Wie groß ist die Wohnungsnot tatsächlich? 
Wohnraum ist vorhanden, doch auch (zu) konventionell geplant und ungünstig 
verteilt! 

Vielerorts steht Wohnraum zur Verfügung – z.B. wo alleinstehende ältere 
 Menschen in ihren Häusern oder Familienwohnungen wohnen bleiben,  
obwohl der ganze Raum nicht mehr benötigt wird. Welche Alternativen hat  
der ältere Single?

Auch jüngere, gut verdienende Singles beanspruchen viel Wohnraum, wenn  
sie 3 – 4 Zimmer-Wohnungen alleine bewohnen. Nicht selten stehen solche 
Wohnungen zeitweise leer, weil die moderne Arbeitswelt dem pendelnden 
 Arbeitnehmer Flexibilität, Reisen und Standortwechsel abverlangt. 

Es spielt auch der individuelle Anspruch auf größeren Wohnraum eine  
Rolle. Noch 1955 betrug die durchschnittliche Wohnfläche pro Person 16 m².  
1991 lag der Durchschnitt bei 35 m² p.P. und heute bereits bei 47 m² p.P. 
Marktge triebene Begehrlichkeiten hin zu Profiküchen und Spa-Bädern fordern 
Raum und tragen zur Vergrößerung der Wohnungsgrundrisse bei. Kann  
man da aufrichtig von Wohnraumnot sprechen?

Getrennte Ehepaare mit Kindern brauchen zwei Wohnungen und damit 
 gedoppelt Küche, Bad und Kinderzimmer. Eine Familie, die beispielsweise  
aus 4 Personen besteht, und zuvor eventuell 120 m² bewohnte, benötigt  
nun zusätzlich noch einmal eine Wohnung von beispielsweise 85 m².  
Diese Raumfrage wird nach wie vor mit der üblichen Lösung beantwortet: 
 Individualwohnungen. Diese Antwort birgt in sich einen hohen Raumbedarf  
pro Person. 

Hier wären neue Konzepte, Modelle und Angebote gefragt. Richard Sennett, 
einer der profiliertesten Soziologen unserer Zeit, beantwortet die Frage  
nach der Zukunft des Wohnens so: „Ich suche nach neuen Wohnformen, 
nicht Wohngemeinschaften, aber Häusern, die in einem größeren Kontext 
gemeinsames Wohnen und das Entstehen von öffentlichem Raum 
 erleichtern. … Die Entwicklung zum Alleinwohnen hat sich als schlecht heraus-
gestellt. Wenn man in seinen Zwanzigern steckt, ist es in Ordnung, zur 
 Untermiete zu wohnen. Besser wäre allerdings, wenn Menschen gemeinsam 
leben können und auch etwas für die Gemeinschaft tun.“

Zielsetzung
Doch wie sieht es aus bei uns und unseren Mitbürgern mit der Vorstellung  
des gemein samen Wohnens in einem größeren Kontext? Sind wir im Kopf und 
im Herzen dazu bereit? Gibt es anschauliche, begeh- und sichtbare Beispiele, 
die reell gelebt werden und einen Sinneswandel unterstützen können?  
Haben ältere Menschen gute Alternativen zu ihrer vertrauten, aber auch an-
spruchsvollen Wohnsituation? Und ist „Mehr“ tatsächlich immer mehr?  
Muss ein Single heute 100 m² alleine bewohnen?

Ziel wäre es, dass es auf die unterschiedlichen Wohnbedarfe unterschiedliche 
Antworten gibt. Es braucht vielfältige Angebote – außerhalb der Aufwärts -
spirale des Platzbedarfs. Wenn Singles – gleich welchen Alters – kleinen Wohn-
raum brauchen, sollte  dieser zu finden sein. Wenn Menschen sich mit der 
 Vorstellung des gemeinschaftlichen Wohnens anfreunden können, sollten sie 
die Möglichkeit haben, Gleichgesinnte kennen zu lernen. Menschen, die  
ihren üppigen Wohnraum teilen wollen, sollten eine Anlaufstelle kennen, die  
sie  dabei unterstützt, die passende Qualität und die passende Form zu finden. 

Ziel ist auch die Sensibilisierung der Menschen aller Altersstufen für zukunfts-
fähige, attraktive Wohnalternativen, und auf der anderen Seite die Anregung  
an Kommunalver waltungen und ihre Gemeinde- / Stadträte, an Architekten,  
Immobilienmakler und Bauherren, neue Modelle zu fördern und Musterwoh-
nungen „in klein, aber fein“ zu zeigen.
 

Lösungsansätze
Unsere Lösungsvorschläge unterscheiden sich in Ideen (a) organisatorischer  
und (b) baulicher Art.

Zu den organisatorischen Lösungen gehören:
 – Bewusstseinsbildung
 – Wohnraum-Manager
 – Wohnraum-Tauschbörse und Wohnungstausch-Messe
 – Umzugs-, Organisations- und Renovationsteam
 – Finanzielle Anreize bei Wohnungstausch
 – Unterstützung / Garantien durch die Stadt Lörrach für skeptische Vermieter
 – Bestrafung von leerstehendem Wohnraum
 – Bildung einer Schiedskommission
 – Verbot von Wohnraum als Ferienwohnung

Lösungen baulicher Art wären:
 – Prototyp „Klein, aber fein“ zeigen
 – Wohnungen für Singles unterschiedlichen Alters und Gemein-Räume  
(innen und  außen) schaffen

 – Verbindliche baurechtliche Vorgaben der Stadt für Neubaugebiete im  
Sinne von Durchmischung und Vielfalt

 – Tiny Houses
 – Clevere, modular erweiterbare Wohnräume planen  

KRAFT DES LOKALEN GELDES  
EIN MODUL DER ecolog-AUSSTELLUNG 
„KRAFT DER LOKALEN ÖKONOMIE“

Mit lokalem Geld die lokalen 
Wirtschaftskreisläufe fördern 
und Gemeinschaft stärken

X

Projektgruppe:
Petra Hartmann, Barbara Wilhelm, Heike Reinhardt,  
Dietmar Ferger, Hartmut Schäfer
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WOHNUNGSNOT? 
INDIVIDUELLEN RAUMBEDARF REDUZIEREND

Reduzierter Raumbedarf
Problemlage
Ist Wohnraum wirklich knapp? Wie groß ist die Wohnungsnot tatsächlich? 
Wohnraum ist vorhanden, doch auch (zu) konventionell geplant und ungünstig 
verteilt! 

Vielerorts steht Wohnraum zur Verfügung – z.B. wo alleinstehende ältere 
 Menschen in ihren Häusern oder Familienwohnungen wohnen bleiben,  
obwohl der ganze Raum nicht mehr benötigt wird. Welche Alternativen hat  
der ältere Single?

Auch jüngere, gut verdienende Singles beanspruchen viel Wohnraum, wenn  
sie 3 – 4 Zimmer-Wohnungen alleine bewohnen. Nicht selten stehen solche 
Wohnungen zeitweise leer, weil die moderne Arbeitswelt dem pendelnden 
 Arbeitnehmer Flexibilität, Reisen und Standortwechsel abverlangt. 

Es spielt auch der individuelle Anspruch auf größeren Wohnraum eine  
Rolle. Noch 1955 betrug die durchschnittliche Wohnfläche pro Person 16 m².  
1991 lag der Durchschnitt bei 35 m² p.P. und heute bereits bei 47 m² p.P. 
Marktge triebene Begehrlichkeiten hin zu Profiküchen und Spa-Bädern fordern 
Raum und tragen zur Vergrößerung der Wohnungsgrundrisse bei. Kann  
man da aufrichtig von Wohnraumnot sprechen?

Getrennte Ehepaare mit Kindern brauchen zwei Wohnungen und damit 
 gedoppelt Küche, Bad und Kinderzimmer. Eine Familie, die beispielsweise  
aus 4 Personen besteht, und zuvor eventuell 120 m² bewohnte, benötigt  
nun zusätzlich noch einmal eine Wohnung von beispielsweise 85 m².  
Diese Raumfrage wird nach wie vor mit der üblichen Lösung beantwortet: 
 Individualwohnungen. Diese Antwort birgt in sich einen hohen Raumbedarf  
pro Person. 

Hier wären neue Konzepte, Modelle und Angebote gefragt. Richard Sennett, 
einer der profiliertesten Soziologen unserer Zeit, beantwortet die Frage  
nach der Zukunft des Wohnens so: „Ich suche nach neuen Wohnformen, 
nicht Wohngemeinschaften, aber Häusern, die in einem größeren Kontext 
gemeinsames Wohnen und das Entstehen von öffentlichem Raum 
 erleichtern. … Die Entwicklung zum Alleinwohnen hat sich als schlecht heraus-
gestellt. Wenn man in seinen Zwanzigern steckt, ist es in Ordnung, zur 
 Untermiete zu wohnen. Besser wäre allerdings, wenn Menschen gemeinsam 
leben können und auch etwas für die Gemeinschaft tun.“

Zielsetzung
Doch wie sieht es aus bei uns und unseren Mitbürgern mit der Vorstellung  
des gemein samen Wohnens in einem größeren Kontext? Sind wir im Kopf und 
im Herzen dazu bereit? Gibt es anschauliche, begeh- und sichtbare Beispiele, 
die reell gelebt werden und einen Sinneswandel unterstützen können?  
Haben ältere Menschen gute Alternativen zu ihrer vertrauten, aber auch an-
spruchsvollen Wohnsituation? Und ist „Mehr“ tatsächlich immer mehr?  
Muss ein Single heute 100 m² alleine bewohnen?

Ziel wäre es, dass es auf die unterschiedlichen Wohnbedarfe unterschiedliche 
Antworten gibt. Es braucht vielfältige Angebote – außerhalb der Aufwärts -
spirale des Platzbedarfs. Wenn Singles – gleich welchen Alters – kleinen Wohn-
raum brauchen, sollte  dieser zu finden sein. Wenn Menschen sich mit der 
 Vorstellung des gemeinschaftlichen Wohnens anfreunden können, sollten sie 
die Möglichkeit haben, Gleichgesinnte kennen zu lernen. Menschen, die  
ihren üppigen Wohnraum teilen wollen, sollten eine Anlaufstelle kennen, die  
sie  dabei unterstützt, die passende Qualität und die passende Form zu finden. 

Ziel ist auch die Sensibilisierung der Menschen aller Altersstufen für zukunfts-
fähige, attraktive Wohnalternativen, und auf der anderen Seite die Anregung  
an Kommunalver waltungen und ihre Gemeinde- / Stadträte, an Architekten,  
Immobilienmakler und Bauherren, neue Modelle zu fördern und Musterwoh-
nungen „in klein, aber fein“ zu zeigen.
 

Lösungsansätze
Unsere Lösungsvorschläge unterscheiden sich in Ideen (a) organisatorischer  
und (b) baulicher Art.

Zu den organisatorischen Lösungen gehören:
 – Bewusstseinsbildung
 – Wohnraum-Manager
 – Wohnraum-Tauschbörse und Wohnungstausch-Messe
 – Umzugs-, Organisations- und Renovationsteam
 – Finanzielle Anreize bei Wohnungstausch
 – Unterstützung / Garantien durch die Stadt Lörrach für skeptische Vermieter
 – Bestrafung von leerstehendem Wohnraum
 – Bildung einer Schiedskommission
 – Verbot von Wohnraum als Ferienwohnung

Lösungen baulicher Art wären:
 – Prototyp „Klein, aber fein“ zeigen
 – Wohnungen für Singles unterschiedlichen Alters und Gemein-Räume  
(innen und  außen) schaffen

 – Verbindliche baurechtliche Vorgaben der Stadt für Neubaugebiete im  
Sinne von Durchmischung und Vielfalt

 – Tiny Houses
 – Clevere, modular erweiterbare Wohnräume planen  

Lokales Geld (LG) verringert 
das „Leck“ und ermöglicht 
Stärkung der lokalen 
Wirtschaftskreisläufe:

Beispiele

Verlangen Sie Handzettel 
für nähere Erläuterungen!

Weltweit gibt es bereits Erfahrungen mit Tausenden von 
lokalen Geldsystemen und sie breiten sich. Für unseren 
Raum sind sehr anschaulich:

Dieses Plakat wurde erstellt von Otmar Donnenberg und Jens Martignoni(Inhalt) und Ingo Lindmeier (Grafik).

Siehe das Buch von Jens Martignoni „Das Geld neu erfinden. 
Alternative Währungen verstehen und nützen. Versus Zürich 2018“

Mit dem Leck weiterhin die Spekulation bedienen?

Jeder für sich oder gemeinschaftlich?

Weichbergtaler in Rettenbach (Allgäu)

Langenegger Talente im Bregenzerwald 

Sardex nach dem Muster der Schweizer WIR

Torreke (Gent)

Lokale Kaufkraft bleibt in Lörrach  
(lokales Geld bleibt ausschließlich im Nahraum)

Verbindet lokale Akteure: Einwohner erhält Teil 
des Lohnes in lokalem Geld (LG) -> kauft im Lebens-
mittelgeschäft ein -> es zahlt Lieferanten mit LG -> 
zahlen Teil der Gemeindesteuern in LG -> Gemeinde 
zahlt Teil der Sitzungsgelder  und Fördermittel in LG 
aus, z.B. an lokale Bauwirtschaft -> Baufirmen kaufen 
bei lokalem Sägewerk ein -> bezahlt Teil der Rechnung 
in LG an lokalen Energieproduzent -> dieser sponsort 
z.T. mit LG Musikveranstaltung -> Musiker zahlen 
damit im lokalen Restaurant usw.

Stärkt lokale Identität und Gemeinschaftsbildung

Erschließt brachliegende lokale Talente 

Bringt die lokale Ökonomie in ein robustes 
Gleichgewicht zum übergroßen und labilen 
Weltwirtschaftsverkehr.

Projektgruppe:
Stephan Dilschneider, Claus Seibt, Lutz Knackrügge,
Salomon Tschopp, Otmar Donnenberg

Projektgruppe:
Petra Hartmann, Barbara Wilhelm, Heike Reinhardt,  
Dietmar Ferger, Hartmut Schäfer

WohnWandel: 
zukunftsfähig Leben und Arbeiten

WOHNUNGSNOT? 
INDIVIDUELLEN RAUMBEDARF REDUZIEREND

Reduzierter Raumbedarf
Problemlage
Ist Wohnraum wirklich knapp? Wie groß ist die Wohnungsnot tatsächlich? 
Wohnraum ist vorhanden, doch auch (zu) konventionell geplant und ungünstig 
verteilt! 

Vielerorts steht Wohnraum zur Verfügung – z.B. wo alleinstehende ältere 
 Menschen in ihren Häusern oder Familienwohnungen wohnen bleiben,  
obwohl der ganze Raum nicht mehr benötigt wird. Welche Alternativen hat  
der ältere Single?

Auch jüngere, gut verdienende Singles beanspruchen viel Wohnraum, wenn  
sie 3 – 4 Zimmer-Wohnungen alleine bewohnen. Nicht selten stehen solche 
Wohnungen zeitweise leer, weil die moderne Arbeitswelt dem pendelnden 
 Arbeitnehmer Flexibilität, Reisen und Standortwechsel abverlangt. 

Es spielt auch der individuelle Anspruch auf größeren Wohnraum eine  
Rolle. Noch 1955 betrug die durchschnittliche Wohnfläche pro Person 16 m².  
1991 lag der Durchschnitt bei 35 m² p.P. und heute bereits bei 47 m² p.P. 
Marktge triebene Begehrlichkeiten hin zu Profiküchen und Spa-Bädern fordern 
Raum und tragen zur Vergrößerung der Wohnungsgrundrisse bei. Kann  
man da aufrichtig von Wohnraumnot sprechen?

Getrennte Ehepaare mit Kindern brauchen zwei Wohnungen und damit 
 gedoppelt Küche, Bad und Kinderzimmer. Eine Familie, die beispielsweise  
aus 4 Personen besteht, und zuvor eventuell 120 m² bewohnte, benötigt  
nun zusätzlich noch einmal eine Wohnung von beispielsweise 85 m².  
Diese Raumfrage wird nach wie vor mit der üblichen Lösung beantwortet: 
 Individualwohnungen. Diese Antwort birgt in sich einen hohen Raumbedarf  
pro Person. 

Hier wären neue Konzepte, Modelle und Angebote gefragt. Richard Sennett, 
einer der profiliertesten Soziologen unserer Zeit, beantwortet die Frage  
nach der Zukunft des Wohnens so: „Ich suche nach neuen Wohnformen, 
nicht Wohngemeinschaften, aber Häusern, die in einem größeren Kontext 
gemeinsames Wohnen und das Entstehen von öffentlichem Raum 
 erleichtern. … Die Entwicklung zum Alleinwohnen hat sich als schlecht heraus-
gestellt. Wenn man in seinen Zwanzigern steckt, ist es in Ordnung, zur 
 Untermiete zu wohnen. Besser wäre allerdings, wenn Menschen gemeinsam 
leben können und auch etwas für die Gemeinschaft tun.“

Zielsetzung
Doch wie sieht es aus bei uns und unseren Mitbürgern mit der Vorstellung  
des gemein samen Wohnens in einem größeren Kontext? Sind wir im Kopf und 
im Herzen dazu bereit? Gibt es anschauliche, begeh- und sichtbare Beispiele, 
die reell gelebt werden und einen Sinneswandel unterstützen können?  
Haben ältere Menschen gute Alternativen zu ihrer vertrauten, aber auch an-
spruchsvollen Wohnsituation? Und ist „Mehr“ tatsächlich immer mehr?  
Muss ein Single heute 100 m² alleine bewohnen?

Ziel wäre es, dass es auf die unterschiedlichen Wohnbedarfe unterschiedliche 
Antworten gibt. Es braucht vielfältige Angebote – außerhalb der Aufwärts -
spirale des Platzbedarfs. Wenn Singles – gleich welchen Alters – kleinen Wohn-
raum brauchen, sollte  dieser zu finden sein. Wenn Menschen sich mit der 
 Vorstellung des gemeinschaftlichen Wohnens anfreunden können, sollten sie 
die Möglichkeit haben, Gleichgesinnte kennen zu lernen. Menschen, die  
ihren üppigen Wohnraum teilen wollen, sollten eine Anlaufstelle kennen, die  
sie  dabei unterstützt, die passende Qualität und die passende Form zu finden. 

Ziel ist auch die Sensibilisierung der Menschen aller Altersstufen für zukunfts-
fähige, attraktive Wohnalternativen, und auf der anderen Seite die Anregung  
an Kommunalver waltungen und ihre Gemeinde- / Stadträte, an Architekten,  
Immobilienmakler und Bauherren, neue Modelle zu fördern und Musterwoh-
nungen „in klein, aber fein“ zu zeigen.
 

Lösungsansätze
Unsere Lösungsvorschläge unterscheiden sich in Ideen (a) organisatorischer  
und (b) baulicher Art.

Zu den organisatorischen Lösungen gehören:
 – Bewusstseinsbildung
 – Wohnraum-Manager
 – Wohnraum-Tauschbörse und Wohnungstausch-Messe
 – Umzugs-, Organisations- und Renovationsteam
 – Finanzielle Anreize bei Wohnungstausch
 – Unterstützung / Garantien durch die Stadt Lörrach für skeptische Vermieter
 – Bestrafung von leerstehendem Wohnraum
 – Bildung einer Schiedskommission
 – Verbot von Wohnraum als Ferienwohnung

Lösungen baulicher Art wären:
 – Prototyp „Klein, aber fein“ zeigen
 – Wohnungen für Singles unterschiedlichen Alters und Gemein-Räume  
(innen und  außen) schaffen

 – Verbindliche baurechtliche Vorgaben der Stadt für Neubaugebiete im  
Sinne von Durchmischung und Vielfalt

 – Tiny Houses
 – Clevere, modular erweiterbare Wohnräume planen  

KRAFT DES LOKALEN GELDES  
EIN MODUL DER ecolog-AUSSTELLUNG 
„KRAFT DER LOKALEN ÖKONOMIE“

Mit lokalem Geld die lokalen 
Wirtschaftskreisläufe fördern 
und Gemeinschaft stärken

X

Projektgruppe:
Petra Hartmann, Barbara Wilhelm, Heike Reinhardt,  
Dietmar Ferger, Hartmut Schäfer

WohnWandel: 
zukunftsfähig Leben und Arbeiten

WOHNUNGSNOT? 
INDIVIDUELLEN RAUMBEDARF REDUZIEREND

Reduzierter Raumbedarf
Problemlage
Ist Wohnraum wirklich knapp? Wie groß ist die Wohnungsnot tatsächlich? 
Wohnraum ist vorhanden, doch auch (zu) konventionell geplant und ungünstig 
verteilt! 

Vielerorts steht Wohnraum zur Verfügung – z.B. wo alleinstehende ältere 
 Menschen in ihren Häusern oder Familienwohnungen wohnen bleiben,  
obwohl der ganze Raum nicht mehr benötigt wird. Welche Alternativen hat  
der ältere Single?

Auch jüngere, gut verdienende Singles beanspruchen viel Wohnraum, wenn  
sie 3 – 4 Zimmer-Wohnungen alleine bewohnen. Nicht selten stehen solche 
Wohnungen zeitweise leer, weil die moderne Arbeitswelt dem pendelnden 
 Arbeitnehmer Flexibilität, Reisen und Standortwechsel abverlangt. 

Es spielt auch der individuelle Anspruch auf größeren Wohnraum eine  
Rolle. Noch 1955 betrug die durchschnittliche Wohnfläche pro Person 16 m².  
1991 lag der Durchschnitt bei 35 m² p.P. und heute bereits bei 47 m² p.P. 
Marktge triebene Begehrlichkeiten hin zu Profiküchen und Spa-Bädern fordern 
Raum und tragen zur Vergrößerung der Wohnungsgrundrisse bei. Kann  
man da aufrichtig von Wohnraumnot sprechen?

Getrennte Ehepaare mit Kindern brauchen zwei Wohnungen und damit 
 gedoppelt Küche, Bad und Kinderzimmer. Eine Familie, die beispielsweise  
aus 4 Personen besteht, und zuvor eventuell 120 m² bewohnte, benötigt  
nun zusätzlich noch einmal eine Wohnung von beispielsweise 85 m².  
Diese Raumfrage wird nach wie vor mit der üblichen Lösung beantwortet: 
 Individualwohnungen. Diese Antwort birgt in sich einen hohen Raumbedarf  
pro Person. 

Hier wären neue Konzepte, Modelle und Angebote gefragt. Richard Sennett, 
einer der profiliertesten Soziologen unserer Zeit, beantwortet die Frage  
nach der Zukunft des Wohnens so: „Ich suche nach neuen Wohnformen, 
nicht Wohngemeinschaften, aber Häusern, die in einem größeren Kontext 
gemeinsames Wohnen und das Entstehen von öffentlichem Raum 
 erleichtern. … Die Entwicklung zum Alleinwohnen hat sich als schlecht heraus-
gestellt. Wenn man in seinen Zwanzigern steckt, ist es in Ordnung, zur 
 Untermiete zu wohnen. Besser wäre allerdings, wenn Menschen gemeinsam 
leben können und auch etwas für die Gemeinschaft tun.“

Zielsetzung
Doch wie sieht es aus bei uns und unseren Mitbürgern mit der Vorstellung  
des gemein samen Wohnens in einem größeren Kontext? Sind wir im Kopf und 
im Herzen dazu bereit? Gibt es anschauliche, begeh- und sichtbare Beispiele, 
die reell gelebt werden und einen Sinneswandel unterstützen können?  
Haben ältere Menschen gute Alternativen zu ihrer vertrauten, aber auch an-
spruchsvollen Wohnsituation? Und ist „Mehr“ tatsächlich immer mehr?  
Muss ein Single heute 100 m² alleine bewohnen?

Ziel wäre es, dass es auf die unterschiedlichen Wohnbedarfe unterschiedliche 
Antworten gibt. Es braucht vielfältige Angebote – außerhalb der Aufwärts -
spirale des Platzbedarfs. Wenn Singles – gleich welchen Alters – kleinen Wohn-
raum brauchen, sollte  dieser zu finden sein. Wenn Menschen sich mit der 
 Vorstellung des gemeinschaftlichen Wohnens anfreunden können, sollten sie 
die Möglichkeit haben, Gleichgesinnte kennen zu lernen. Menschen, die  
ihren üppigen Wohnraum teilen wollen, sollten eine Anlaufstelle kennen, die  
sie  dabei unterstützt, die passende Qualität und die passende Form zu finden. 

Ziel ist auch die Sensibilisierung der Menschen aller Altersstufen für zukunfts-
fähige, attraktive Wohnalternativen, und auf der anderen Seite die Anregung  
an Kommunalver waltungen und ihre Gemeinde- / Stadträte, an Architekten,  
Immobilienmakler und Bauherren, neue Modelle zu fördern und Musterwoh-
nungen „in klein, aber fein“ zu zeigen.
 

Lösungsansätze
Unsere Lösungsvorschläge unterscheiden sich in Ideen (a) organisatorischer  
und (b) baulicher Art.

Zu den organisatorischen Lösungen gehören:
 – Bewusstseinsbildung
 – Wohnraum-Manager
 – Wohnraum-Tauschbörse und Wohnungstausch-Messe
 – Umzugs-, Organisations- und Renovationsteam
 – Finanzielle Anreize bei Wohnungstausch
 – Unterstützung / Garantien durch die Stadt Lörrach für skeptische Vermieter
 – Bestrafung von leerstehendem Wohnraum
 – Bildung einer Schiedskommission
 – Verbot von Wohnraum als Ferienwohnung

Lösungen baulicher Art wären:
 – Prototyp „Klein, aber fein“ zeigen
 – Wohnungen für Singles unterschiedlichen Alters und Gemein-Räume  
(innen und  außen) schaffen

 – Verbindliche baurechtliche Vorgaben der Stadt für Neubaugebiete im  
Sinne von Durchmischung und Vielfalt

 – Tiny Houses
 – Clevere, modular erweiterbare Wohnräume planen  

Lokales Geld (LG) verringert 
das „Leck“ und ermöglicht 
Stärkung der lokalen 
Wirtschaftskreisläufe:

Beispiele

Verlangen Sie Handzettel 
für nähere Erläuterungen!

Weltweit gibt es bereits Erfahrungen mit Tausenden von 
lokalen Geldsystemen und sie breiten sich. Für unseren 
Raum sind sehr anschaulich:

Dieses Plakat wurde erstellt von Otmar Donnenberg und Jens Martignoni(Inhalt) und Ingo Lindmeier (Grafik).

Siehe das Buch von Jens Martignoni „Das Geld neu erfinden. 
Alternative Währungen verstehen und nützen. Versus Zürich 2018“

Mit dem Leck weiterhin die Spekulation bedienen?

Jeder für sich oder gemeinschaftlich?

Weichbergtaler in Rettenbach (Allgäu)

Langenegger Talente im Bregenzerwald 

Sardex nach dem Muster der Schweizer WIR

Torreke (Gent)

Lokale Kaufkraft bleibt in Lörrach  
(lokales Geld bleibt ausschließlich im Nahraum)

Verbindet lokale Akteure: Einwohner erhält Teil 
des Lohnes in lokalem Geld (LG) -> kauft im Lebens-
mittelgeschäft ein -> es zahlt Lieferanten mit LG -> 
zahlen Teil der Gemeindesteuern in LG -> Gemeinde 
zahlt Teil der Sitzungsgelder  und Fördermittel in LG 
aus, z.B. an lokale Bauwirtschaft -> Baufirmen kaufen 
bei lokalem Sägewerk ein -> bezahlt Teil der Rechnung 
in LG an lokalen Energieproduzent -> dieser sponsort 
z.T. mit LG Musikveranstaltung -> Musiker zahlen 
damit im lokalen Restaurant usw.

Stärkt lokale Identität und Gemeinschaftsbildung

Erschließt brachliegende lokale Talente 

Bringt die lokale Ökonomie in ein robustes 
Gleichgewicht zum übergroßen und labilen 
Weltwirtschaftsverkehr.

Projektgruppe:
Stephan Dilschneider, Claus Seibt, Lutz Knackrügge,
Salomon Tschopp, Otmar Donnenberg
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Zukunfts(t)raum 

Zukunft ist nicht voraussehbar (future is not predic-
table), dennoch ist es  lohnenswert sich frühzeitig mit 
ihr auseinanderzusetzen. Sie lässt sich dann besser 
verstehen, wenn man den Blick systematisch von 
der  Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft 
wirft. 

So lässt sich über kurzfristige Entwicklungen (5 – 6 Jahre) hinaus 
auch der 
Blick auf mittelfristige Zukünfte (10 –15 Jahre) werfen. Über 
diesen Zeitraum hinaus lassen sich auch noch weit entferntere 
Zukünfte besprechen und als gemeinsame Visionen  formulieren – 
welche Weichen müssen heute gestellt werden, um diese 
Zukünfte zu erreichen. Das gilt sowohl für jeden Einzelnen, als auch
für die Gemeinde und die Region. 

Wir sind Wanderer über einer Welt im Nebel des Künftigen und haben 
den Bedarf durch diesen Nebel zu blicken, um zu verstehen. 

Claus Seibt, claus.seibt79@gmail.com
Peter Focke, peter.focke@t-online.de

Wozu ein Zukunftsraum?
Der Zukunfts(t)raum in Lörrach soll eine Plattform sein, auf welcher 
sich Menschen aus Lörrach, dem Dreiland und der Region verbinden und 
mit verschiedenen Zukunftsvorstellungen auseinandersetzen 
können – um sich ein eigenes Bild machen und eigene Einschätzungen  treffen 
zu können. Der Zukunftsraum soll ganz lebenspraktisch dazu 
dienen, sich mit der Zukunft der Welt und der eigenen Zukunft auseinan-
derzusetzen.

Wie wird im Zukunftsraum vorgegangen?  
Der Zukunftsraum wird nach bestimmten Kommunikationsregeln 
(Chatam House) geführt. Experimentiert wird aber auch mit Methoden 
der Zukunftsforschung, wie der gemeinsamen Entwicklung von 
Szenarien. Interessante Referenten sollen eingeladen werden, um ihre 
 Zukunftsvorstellungen zu präsentieren und sie dann mit ihnen zu diskutieren. 
Der Zukunftsraum soll zunächst ein Ort informeller Kommunikation 
sein. Er dient der zweckfreien Auseinandersetzung mit möglicher Zukunft, 
sowohl mit Blick auf eine sich weiter über alle planetare Grenzen 
expandierende Welt als auch die Eigene.

Projektleitung:
Claus Seibt
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ZEITBANKplus Lörrach e.V.
„Menschen helfen Menschen“

Wie funktioniert die ZEITBANKplus ?
Der grüne Stundenscheck
„Wenn kein Stundenguthaben auf dem Zeitkonto ist“
Neumitglieder erhalten mit ihrem ersten Mitgliedsbeitrag 5 Stundenschecks 
und damit sofort 5 Stunden Guthaben auf ihr Zeitkonto gebucht. Personen, 
die mehr Hilfe brauchen, als sie (im Moment) einbringen können, können 
 grüne Stundenschecks beim Verein erwerben.

Der gelbe Leistungsscheck
„Für den Verbrauch von angesparten Stunden“
Wer schon Leistungen erbracht hat, kann einen gelben Scheck verwenden.

Der rote Vereinsscheck
„Wenn Stunden für den Verein erbracht werden“
Für Leistungen, die für die Gemeinschaft erbracht werden, erhält man 
vom Verein einen roten Vereinsscheck.

Man kann sein Stundenguthaben gleich verbrauchen oder es für einen 
 späteren Bedarf ansparen. Die Buchung und die Verwaltung der Stunden 
macht der Kassierer über das ZEITBANKplus Programm.

Wie kann ich bei ZEITBANKplus 
Lörrach e.V. mitmachen?
Einfach Kontakt aufnehmen mit unserer Vereinsvorsitzenden
Gabi Vögtlin
Oscar-Grether-Strasse 15
79539 Tumringen
Tel. 07621 – 495 75
g.voegtlin@outlook.de

Sie leitet alles für Sie in die Wege!

Und was kostet die Mitgliedschaft?
Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Einzelpersonen 36,00 €
für Familien und Institutionen 60,00 € / pro Jahr

Herzlich willkommen in der ZEITBANKplus Lörrach e.V.
E.Hillesheimer, I.Rietz, K-H.Gyurakovics, G.Vögtlin

Mehr Lebensqualität durch gegenseitige 
Hilfe! Eine Stunde ist eine Stunde – auch noch 
in 10 Jahren!

Was ist die ZEITBANKplus?
Die ZEITBANKplus ist ein örtlicher Verein oder eine selbständige Abteilung 
 innerhalb eines bestehenden Vereins, der Nachbarschaftshilfe aktiv 
fördert. Menschen helfen sich gegenseitig. Die geleisteten oder in Anspruch 
genommenen Stunden werden auf Zeitkonten gebucht. So können Zeit-
guthaben angespart werden. Mit diesen Zeitguthaben kann man sich wieder 
von anderen helfen lassen.

Was ist das Ziel?
Ein Ziel der ZEITBANKplus Lörrach ist, dass die Mitglieder so lange wie 
 möglich selbständig und in ihrer vertrauten Umgebung eine hohe Lebens-
qualität genießen können. Dazu gehört, die Stunden nicht nur auf 
später anzusparen, sondern  schon frühzeitig ein gegenseitiges Geben 
und Nehmen einzuüben. Jung und Alt lernen sich so persönlich kennen 
und schätzen. Sie werden oft zu langjährigen Freunden.

Wie begegnen wir uns?
Bei monatlichen ZEITBANK-Treffen in der „Stiftung Udo & Johanna-Kunz„ 
in Hauingen lernen sich die Mitglieder näher kennen. So kann ein vertrauens-
volles Miteinander entstehen. Seit drei Jahren entwickelt sich die ZEIT-
BANKplus zu einem tragenden, Generation übergreifenden sozialen Netz in 
räumlicher Nähe, das den Mitgliedern Sicherheit und Zugehörigkeit 
vermittelt. Über 140 Mitglieder in Lörrach und Umgebung nutzen bereits 
diese Form der Nachbarschaftshilfe.

Was bietet die ZEITBANKplus ?
Je nach Bedürfnis und Angebot bieten die Vereinsmitglieder über die 
ZEITBANKplus Lörrach Hilfe und Unterstützung in verschiedenen Lebens-
bereichen an. Hier werden genau die Leistungen angeboten, welche 
die Mitglieder einbringen können und möchten. Dadurch können sich alle 
 Fähigkeiten und Talente entfalten, die jedes Mitglied hat um sie anderen 
 Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Das kann Unterstützung im Haushalt, 
bei der Gartenarbeit, Betreuung von Kindern, Senioren oder Haustieren, 
Hilfe beim Schriftverkehr und bei Behördengängen, Einkaufsbegleitung, Trans-
porte bis hin zu persönlichen Gesprächen und Erfahrungsaustausch sein. 
Aber auch gemeinsame Freizeitaktivitäten und Ausfl üge sorgen für persönli-
che Kontakte und freundschaftliche Beziehungen durch die Vertrauen in 
die Gemeinschaft der ZEITBANKplus Lörrach entstehen können.

Projektleitung:
Irena Rietz
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Reparaturführer
digitale Neufassung des alten, 
auf Papier gedruckten Reparatur- 
und  Leihführers von vor 2000

PROJEKTZWECK:
Optimierung der Nutzung
Die Datenbasis des bisherigen Reparaturführers in Papierform aus 
dem letzten Jahrhundert muss aktualisiert werden. 

Die Vorteile sind:

 – digitale Darstellung

 – einfache Suche 

 – rasche online-Nutzung (für Einheimische und Gäste)

 – an allen Orten mit LAN, W-LAN oder Internetverbindung 

 – keine mühsames Blättern in einer ortsgebundenen Papier-ausgabe

 – Verlinkung zur modernen Stadtkarte (siehe zugehöriges Projekt)

 – ständige Aktualisierung möglich

 – Wegfi ndung per google maps oder ähnlichem

REPARIEREN oder leihen    

WAS 
reparieren?
sehr viele Geräte im Haushalt oder draußen zB.: Fahrräder weisen 
kleinere behebbare Schäden auf, die mit vergleichsweise geringem 
Aufwand beseitigt werden können

WARUM
reparieren?  
reparieren lohnt sich oft denn häufi g sind die Kosten günstiger als 
ein Neukauf; reparieren spart Geld, zudem sind alte Geräte sind oft 
besser als neue weil simpler und weniger störanfällig

WIE
reparieren? 
von Fachleuten bei den gelisteten Adressen oder auch bei RepairCafés 
(Spendenbasis), denken Sie an Garantien u/o Gewährleistungen

WO
Reparateur fi nden? 
in den digitalen Listen oder auch mit Hilfe der modernen Stadtkarte 
(einem weiteren Zukunftsforum-Projekt), jedenfalls auf digitalem bzw. 
elektronischem Weg, so dass auch Ortsfremde ohne Zugang 
zur Papierform dank Smartphone rasche Hilfe bekommen können

WANN?
Immer, weil online
Informationen rund um die Uhr einfache Kontaktaufnahme 
kein umständliches Suchen oder Beschreiben des Weges

Lörrach
Klima

Freunde

erstellt unter Verwendung von test 4/2017 der Stiftung Warentest 

Projektleitung: 
Herr Baetcke
Herr Schroeder
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Ziel des Foodsharing: 
weniger Verschwendung

Fair-Teiler: Sammelpunkte für Lebensmittel
Neben der Möglichkeit, Lebensmittel über die Homepage von Foodsharing 
anzubieten oder abzuholen, gibt es auch noch sogenannte Fair-Teiler. Dies sind 
Sammelpunkte, an denen Essen, zumeist in Regalen oder Kühlschränken, 
 gesammelt wird und zum Abholen durch Interessenten bereit steht.
Informationen über Fairteiler in der Nähe erhalten Interessenten ebenfalls
auf der Homepage von Foodsharing.

Foodsharing-Regeln: frisch und fair
Damit sich jeder an der Idee des Foodsharing erfreuen kann, müssen die 
 Teilnehmer bestimmte Regeln beachten. So dürfen z.B. keine verderblichen 
Lebensmittel wie Fisch, Gefl ügel, Fleisch und rohe Eierspeisen angeboten 
werden. Auch Medikamente und Kosmetika, ebenso wie alle anderen 
Non-Food-Produkte sind tabu bei Foodsharing. Darüber hinaus ist es wichtig, 
dass die Teilnehmer fair miteinander umgehen, indem sie sich an Verein-
barungen halten und pünktlich an vereinbarten Treffpunkten erscheinen. Wer 
sich an diese Regeln hält, kann mit Foodsharing einen sinnvollen Beitrag 
zu weniger Lebensmittelverschwendung leisten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Foodsharing: 
www.foodsharing.de

Weltweit landen rund ein Drittel aller produzierten Lebensmittel im Müll. 
Etwa 60% dieser Lebensmittelabfälle entstehen in privaten Haushalten. 
 Während wir so achtlos mit Lebensmitteln umgehen, leiden auf der anderen 
Seite weltweit knapp eine Milliarde Menschen an Hunger. Auch in 
 Deutschland wirft jeder Bürger jährlich im Schnitt 80 kg Lebensmittel weg – 
allen voran Obst und Gemüse. In den meisten Fällen ist dies total unnötig, 
da die weggeworfenen Produkte durchaus noch genießbar wären.

Um der unnötigen Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, wurde 
im Dezember 2012 der Verein Foodsharing e.V. gegründet. Bereits seit 
über fünf Jahren kämpft die Online-Plattform www.foodsharing.de gegen 
 Lebensmittelverschwendung. Lebensmittel teilen: so funktioniert Foodsharing

Auf der Website kann jeder Lebensmittel, die er selbst nicht mehr braucht, 
anbieten oder nach Lebensmitteln für den eigenen Bedarf suchen. 
Um Lebensmittel anbieten oder abholen zu können, muss man sich zunächst 
registrieren. Dafür werden Emailadresse und Name hinterlegt. Dann kann 
es schon losgehen. Die gesamte Nutzung der Plattform ist kostenlos. Wer die 
Idee unterstützen möchte, kann freiwillig etwas Geld spenden.

Lebensmittel suchen: Unter der Rubrik Essenskörbe kann jeder nach 
 Lebensmitteln suchen, die derzeit angeboten werden. Dabei lassen sich die 
Ergebnisse nach Stadt, Abholdatum oder Lebensmittel fi ltern. Ist ein 
 passender Essenskorb gefunden, kann man dem Anbieter einfach eine Nach-
richt schicken und einen Treffpunkt zur Übergabe ausmachen. Lebensmittel 
anbieten: Wer dagegen einen Essenskorb oder ein einzelnes Lebensmittel 
 anbieten möchte, kann unter der Rubrik Essenskörbe einen neuen  Essenskorb 
einstellen. Darüber hinaus kann man sich auch mit anderen Menschen zum 
gemeinsamen Kochen verabreden. 

Der Verein Foodsharing e.V. 
wächst immer weiter.
Neben der privaten Weitergabe von Lebensmitteln helfen inzwischen 
über 34 000 ehrenamtliche „Foodsaver“ mit, gewerbliche Lebensmittel, die 
übrig geblieben sind, zu „retten“. Dadurch konnten schon über 13 000 000 kg 
Lebensmittel vor der Tonne bewahrt werden.

Projektleitung:
Heike Reinhardt
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Ein Leihladen für Lörrach 
Tauschen statt kaufen – borgen statt horten

Konzept des Leihladens – die Vision
Der Leihpool: Als Anreiz private Gegenstände einzubringen, bekommen 
die BürgerInnen pro Vermietung eine Provision ausgezahlt. Zusätzlich 
werden Dinge möglichst günstig und gebraucht angeschafft, um den Leihpool 
zu erweitern.

Die Verleihung: Es soll verschiedene Stufen der Leihgebühren geben. 
Wer Dinge ausleihen möchte, kann eine Mitgliedschaft erwerben 
 (viertel jährlich oder jährlich). Gegen geringe Gebühren können die Gegen-
stände ausgeliehen und genutzt werden. Umso höher der Mitgliedsbeitrag 
ist, umso günstiger ist die Miete. Es kann auch ohne Mitgliedschaft 
geliehen werden.

Events: Workshops rund um die Gegenstände des Leihpools sollen 
deren  Anwendung erklären und attraktiver machen, bspw. Handwerker-Kurse, 
Einkoch-Workshops oder Sportgeräte-Ausprobier-Tage.

Problemlage
Viele kennen es: Dinge werden angeschafft, kurz genutzt und verstauben 
 anschließend im Keller oder auf dem Dachboden. Dabei werden Ressourcen 
für die Herstellung verbraucht, wir geben Geld für die Anschaffung aus 
und benötigen Platz in der Wohnung. Spätestens wenn Platzmangel herrscht 
oder wir umziehen, wird entrümpelt und Vieles ungenutzt oder wenig 
genutzt entsorgt. Bei der Entsorgung entstehen wieder Kosten für 
die  korrekte Sortierung, Zerkleinerung, das Recyceln usw. Diese Kosten fallen 
in Form von Müllgebühren und anderen Abgaben an.

Problemlösung
Wir benötigen einen Weg weg von der konsum- und statusorientierten 
 Wegwerfgesellschaft! Das Leihen von Dingen kann einer dieser Weg sein.
Lörracher+ BürgerInnen können ihre Wohnungen entrümpeln und 
Dinge im Leihladen zum Ausleihen anbieten (als Spende oder Dauerleihgabe), 
anstatt Dinge zu horten oder zu entsorgen. Wer etwas benötigt, was er 
nicht selbst besitzt, kann dies im Leihladen günstig ausleihen, anstatt es 
teuer zu kaufen.

Wirkung und Zielsetzung
Ziel ist der Aufbau und dauerhafte Betrieb eines Leihladens für und möglichst 
in Lörrach. Der Leihladen soll ein Umdenken der BürgerInnen hin zur 
 gemeinschaftlichen Nutzung von Dingen anstoßen. Wir sollten uns von über-
fl üssigem Besitz befreien und stattdessen die Nutzungsdauer von Dingen 
 optimieren. Nur so kann der Ressourcenverbrauch für die Herstellung gerecht-
fertigt und letztendlich gesenkt werden. Nebenbei wird erhöhte Achtsamkeit 
und der pfl egliche Umgang mit Gütern wieder mehr erprobt und verinnerlicht.

Die nächsten Schritte
In der Entwicklungsphase wird ein detailliertes Konzept mit Finanzplan  erstellt. 
Fragen über das mögliche Beitragssystem (Mitgliedsbeiträge oder Miet preise), 
mögliche Ladenform (lokaler Standort oder Online-Plattform), Mitglieds- und 
Leihpool-Anwerbung, Organisationsform und rechtliche Voraussetzungen müs-
sen erörtert werden. Kooperationen mit anderen Initiativen oder Unternehmen 
der Region sollen geprüft und eingegangen werden. Eine Crowdfunding Kam-
pagne kann zur Beschaffung von fi nanziellen Mitteln dienen:

 – Miete einer geeigneten Immobilie für die ersten 6 Monate

 – Einrichtung & Arbeitsmaterialien

 – Webseite & Online Marketing

 – Beschaffung von Leihgegenständen

 – Gründungskosten & Versicherungen

  

Kaufen vs.  Leihen

✔Günstige 
Leihgebühren

✔Ressourcen- &
Umweltschutz

✔Freiraum

✔Reparieren

✔Gemeinsames Nutzen

✗ Hohe Anschaffungs-
kosten

✗ Hoher 
Ressourcenverbrauch

✗ Platzmangel

✗ Wegwerfen

✗ Alleiniger Besitz

  

Daten zur Bohrmaschinen-Nutzung:

11 Minuten 

Ø effektive 
Nutzungsdauer 

 

Preis: 150 € 

Bohrhammer Bosch 
PBH 2800 r

(Testsieger Stiftung 
Warentest)

13,64 € /  
Nutzungs-

minute

Wieso eine 
Bohrmaschine 

kaufen, wenn wir eigentlich
nur Löcher wollen?

Projektleitung:
Ulrike Srocke
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Repair Café attraktivieren

RepairCafes-was wird repariert?
Elektrische Kleingeräte
Beispiele: Staubsauger, Toaster, Wasserkocher, Sodageräte, Kaffeevollauto-
maten*, Bügeleisen, Mixer, Milchaufschäumer, Dörrer, Heizlüfter, Föhne, 
 Ventilatoren, Rasierapparate, Stichsägen, Bohrmaschinen, Winkelschleifer, 
 Lötpistolen, Heckenscheren, Radios, Plattenspieler, Lautsprecher, Näh-
maschinen, DVD-Player, Laptops*, Drucker*, Handys*, Akkus*, Telefone, 
 Massagegeräte, Elektrolyseapparate, Lampen, Steckerleisten, Kabeltrommeln, 
el. Uhren / Wecker, Fieberthermometer, Fernlenkmodelle, etc.

Mechanische Geräte
Beispiele: Regenschirme, Klappstühle/Klapptische, Spielzeug, mech. 
Uhren / Wecker, Wäscheständer, Bügelbretter, Messer, Scheren und Werkzeug 
 schleifen, Gartengeräte etc.

Gegenstände aus Keramik, Glas, Metall, Holz, Kunststoff*
Beispiele: Kleben und Ausbessern von Geschirr, Pfannen, Vasen, Skulpturen, 
 Bilderrahmen, Holzstühle, Hocker, Spielzeug, Schuhe, Koffer, Trollies, Helme, etc.

Textil
Beispiele: Näharbeiten an Kleidung, Taschen, Tischdecken, Planen, Hüte, 
 Mützen, Helme etc.

Fahrräder
Beispiele: Fahrräder, Einräder, Dreiräder, Roller, Kettcars, Liegeräder, Sagways, 
Kinderwagen, Rollschuhe, Inliner, etc.

Cafeangebote 
Beispiele: Kaffee, Tee, Getränke, Kuchen, Muffi ns, Süßigkeiten, Salzgebäck, 
Zwiebelkuchen, Obst, Gemüse, Wartebereich, Gesellschaftsspiele, etc.

Zusammenarbeit 
mit lokalen Ersatzteil-Betrieben (Empfehlungskunden), 3D-Druck, MakerSpace 
und Otelo (Offenes Technologielabor), Recyclinghöfen, Kleiderbörsen, AWO, 
Foodsharing, Abteilungen Bürgermeister/Stadtmarketing (kostenlose Räume) 
ist angedacht.

*:  wird nicht von allen RepairCafes angenommen: 
Lörrach, Weil, Rheinfelden Baden, Rheinfelden Schweiz, Schopfheim, 
Bad Säckingen, Steinen …

Spezialisierungen sind unter den jeweiligen RC-Homepages zu ersehen.
Es können Empfehlungen zur Selbsthilfe, Weiterbehandlung, Weiterverwen-
dung und Entsorgung eines teil- oder volldefekten Gerätes gegeben werden.

Ziele:
Repair Cafés bedeuten eine Lösung gegen den Wegwerfwahn und führen zu 
einem umwelt- und ressourcenschonenden Umgang mit Konsumgütern. 
 – Es geht um die Zusammenführung der unterschiedlichen Gesellschafts-

schichten, Maßnahmen gegen Isolation und Einsamkeit, um Sinnstiftung, 
Reintegration der Älteren unter uns, die nach einem langen Berufsleben 
ihre Erfahrungen wieder sinnvoll einbringen können.

 – Es geht um die Gewinnung und Begeisterung von Jugendlichen, ihnen 
neue Lernerfahrungen, weitere Wahlmöglichkeiten und berufl iche Perspek-
tiven und anbieten können. 

 – Es geht um die Stärkung des Individuums und seines Bewußtseins.

Derzeitige Situation:
Repair-Cafés sind nur gering im Bewußtsein der Bürger verankert. 
Ihre Bekanntheit wird bisher über Zeitungsanzeigen und Mundpropaganda 
 geregelt. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, vorwiegend die ältere 
Generation, wird erreicht.
 – Die Öffnungszeiten der Repair Cafés (RC) liegen mit 4 –10 Wochen zu weit 

auseinander, gemessen am möglichen Bedarf. So wird die Existenz des 
RC zwischendurch oft wieder vergessen.

 – Das Zeitfenster (3-4 Stunden am Samstag) ist für die Besuche zu eng. 

 – Mangelnde Flexibilisierung: Abend- und Wochentagstermine existieren 
nicht und nutzen somit nicht die unterschiedlichen Bedürfnisse 
und Freiräume der „Kunden“ wie Helfer, bestehend aus Reparateuren 
und „Cafebetreiber“.

 – Die Sichtbarkeit ist gering. Die entfernte Lage vom Stadtzentrum erfordert 
oft die Anfahrt mit dem Auto und kostet Überwindung. 

 – Die oft beengten Verhältnisse und lange Wartezeiten schrecken mögliche 
Besucher teilweise ab.

Maßnahmen:
 – Anwerbung von Jugendlichen zur Reparatur von Handys, Tabletts, 

Akkus, Kameras und anderer elektromechanischer Geräte 
über Anschreiben von Schulen, Modellbauvereinen, Segelfl ug- und 
Motorradclubs, Sportvereinen (Wassersport), Schützenvereine etc.

 – Einsatz von 3D-Druckern für eine Ersatzteilherstellung

 – Einsatz professioneller Klebe- und Rekonstruktionstechnik

 – Akquirierung von Geschäftsräumen, kirchlichen Einrichtungen, Gemeinde-
häusern, Versammlungsstätten („Transitionhaus“) etc.

Für eine passende Räumlichkeit sollten folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein: 

 – Stärkere Sichtbarbeit und Präsenz

 – Kostenlose Bereitstellung einer stadtzentralen Örtlichkeit in 
der  Fußgängerzone, die nicht gesucht, sondern beiläufi g gefunden 
werden kann.

 – von außen gut einsehbar (Fensterfront Parterre)

 – größer 100 m2 für Empfangs-, Warte-, Café -und Reparaturbereich 

 – alle 7–14 Tage geöffnet

 – Ausdehnung der Öffnungszeiten auf 4 – 6 Stunden

 – Für Abend- und Wochentagstermine zugänglich

 – Optimal wäre die Integration in ein „Transitionhaus“ mit zwei oder 
mehr Etagen, in dem auch die vielen anderen raumsuchenden Gruppen 
Platz fi nden können (Fairnetz-Gruppen, Foodsharing, Tauschring, 
Swap o Rama, Kostnix, FabLab etc.). In diesem Fall ist die zentrale Lage 
zweitrangig.

Projektleitung:
Andreas Wern
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Kleidertauschparty
Swap-O-Rama-Rama

5 sehr gute Gründe zum Mitmachen
1. Spaß. Es ist einfach ein grandioses Erlebnis!

2. Persönliche Vorteile. Endlich mal ein guter Grund zum Ausmisten! Und 
dann noch gleich mit coolen Teilen und vielleicht sogar neuen Freund*in-
nen nach Hause gehen! 

3. Menschlichkeit. Nicht nur, weil der Swap-O-Rama-Rama ein Ort des Aus-
tausches sein soll. Wir können durch geringerem Konsum von billig herge-
stellter Kleidung, die ausbeuterische Arbeitsbedingungen, unter welchen 
die Näher- und Arbeiter*innen am andern Ende der Welt weniger unterstüt-
zen. Die übrig gebliebenen Kleidungsstücke der Party werden anschlie-
ßend gespendet.

4. Ressourcenschonend. Rohstoffe wie Baumwolle oder Plastik, aber auch 
Wasser und Energie werden gespart, wenn wir nicht neu einkaufen, son-
dern tauschen!

5. Klima- und Umweltschützend. Weniger (neues) konsumieren ist eine der 
absolut sinnvollsten Sachen, die wir in unserem Alltag tun können! Die 
Herstellung eines T-Shirts verursacht z.B. einen fast genauso hohen 
CO2-Ausstoß, wie eine 100 km weiten Fahrt mit einem Kleinwagen!

Also?
An die Kleiderschränke… Ausmisten… Tauschen!

Ist dein Kleiderschrank zu voll? Und vieles passt oder gefällt dir nicht mehr?
Dann erlebe nachhaltige Mode mal anders und komme zur Kleidertauschparty 
Swap-O-Rama-Rama!

Die Spielregeln
1. Du mistest deinen Kleiderschrank aus: Behalte nur deine Lieblingsteile!

2. Bringe die Kleidungsstücke mit zum Swap-O-Rama-Rama, die du 
nicht mehr tragen möchtest! Bestimmt werden sie jemand anderem 
sehr gut gefallen!

3. Für jedes Kleidungsstück bekommst du 1 Marke und kannst dafür 
ein anderes Kleidungsstück nehmen.

4. Du schaust dich um, probierst an, frägst andere TeilnehmerInnen, 
ob’s dir steht, und bekommst nettes Feedback.

5. Am Schluß kannst du deine neuen Lieblingsstücke anstatt der alten 
Kleidungsstücke, mit nach Hause nehmen. 

Die Extras
Einen megacoolen Upcycling und Repair Stand
Hast du Lieblingskleidungsstücke, die du nicht mehr tragen kannst, weil sie 
 inzwischen Macken haben? Dann nehme Sie mit und mache sie wieder 
fi t für dein Outfi t! Auch neue Kleidungsstücke, die nicht ganz sitzen, kannst 
du hier passend machen!

Ungewöhnliche Modenschau
Lass dich überraschen, was Second Hand alles zu bieten hat! In lockerer 
 Atmosphäre, wirst du bei einem alternativen Catwalk entdecken, 
was für geile Teile man in Second Hand Shops fi nden kann! Und einigen 
 anderen Überraschungen!

Projektleitung:
Catherine Bogs
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Café Kirche
Ein ehrenamtlich betriebenes Café 
im Eingangsbereich des Kirchenraumes 
der Christuskirche.
Das Café ist eine Initiative der Kirchengemeinde Lörrach1. 
Ausführende Gemeinde ist die Gemeinde an der Christuskirche. 
Das Café ist im Eingangsbereich des Kirchenraumes der 
Christuskirche mit Mut zur Improvisation und viel Kreativität 
eingerichtet worden: Drei Kirchenbänke wurden zur Kuchentheke, 
ausrangierte Bistrotische wurden aufpoliert, Kaffeeautomat 
und Kühlschrank bekamen wir geschenkt, Geschirr haben wir beim 
PVD erworben. Seit April betreiben wir das Café an zwei 
Nachmittagen ehrenamtlich.

Idee
Wir möchten unsere Kirche nicht nur am Sonntag öffnen sondern 
wollen auch im Alltag für die Menschen da sein, unseren Glauben 
leben und teilen. 

Im Mittelpunkt steht die Gastfreundschaft
 – Spiritueller Weg – im anderen Gottes Ebenbild erkennen

 – Offen sein für Gott: 

 – „Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige 
ohne ihr Wissen Engel beherbergt.“ 
Die Bibel, Hebräerbrief Kapitel 13 Vers 2

 – „Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete 
es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie 
erkannten Jeus.“ Die Bibel, Lukasevangelium Kapitel 24 Vers 30-31

 – Generationen verbinden

 – Gemeinsam lachen, weinen, zweifeln, klagen, singen, beten, feiern, 
spielen, essen, trinken

 – Vernetzen mit anderen, Plattform und Raum für andere Initiativen 
(Café und mehr-Angebot)

 – Antwort auf Vereinsamung, Vereinzelung, Entfremdung

 – mein Herz für andere öffnen und vor dem Schweren nicht weglaufen, 
mich berühren lassen

 – Grenzen ernst nehmen und den Fremden fremd sein lassen. Es sind 
nicht nur die willkommen, die sich bei uns schnell zu Hause fühlen. 

 – keine Aktivität, sondern eine Ausstrahlung, die einem Menschen die 
 Botschaft vermittelt: „Mir fehlt etwas, wenn du fehlst, wenn du 
 vorüberziehst, dann ist mein Leben ärmer geworden.“ 

 – bedingungslos und gerade darum nicht folgenlos

 – Ich darf hier leben, ohne zensiert zu werden, um gerade so das 
wertvolle an einem gottverbundenen Leben zu entdecken und zu erleben.

Angebot
Fair gehandelter Kaffee, selbstgebackener Kuchen, kalte Getränke, 
Eis vom Seebodenhof, Gespräch, Begegnung, Ruhe, Gebet, Segen, Raum

Der Weg
Wir als Projektgruppe verstehen uns als eine Weggemeinschaft. 
Das Projekt entsteht und entwickelt sich im Gehen und im Vertrauen auf Gott.

Café Kirche Die Kraft des Lokalen
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1  Dazu gehören: Gemeinde an der Christuskirche, Friedensgemeinde, Johannesgemeinde, 
Matthäusgemeinde, Gemeinde auf dem Salzert, Lukasgemeinde in Inzlingen
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Ausstellung
Lokale Ökonomie – 
Die Kraft der Dörfer

Ein vervielfältigbares Ausstellungskonzept 
für die Vermittlung in Gemeinden
Gemeinden haben ungeahnte Ressourcen und Potenziale, um die lokale 
 Entwicklung im nachhaltigen Sinn zu gestalten. 

Damit könnten sie nicht nur effektiver für Gemeinwohl und Lebensqualität 
 sorgen, sondern auch ihren eigenen Beitrag zu einer nachhaltigen 
globalen Entwicklung leisten. Sie haben es sprichwörtlich «in der Hand», 
 widerstandsfähige lokale Strukturen gegenüber akuten Krisen und 
den unvorteilhaften Kräften des Marktes zu entwickeln.

Mit einer Ausstellung «Lokale Ökonomie - Die Kraft der Dörfer» wollen 
wir  aufzeigen, dass die Lokale Ökonomie von Gemeinden ein strategisches 
Handlungsfeld mit einem enormen Mehrwert sein kann, den es zu 
entdecken gilt. 

Unsere Konzeptpräsentation der Ausstellung 
am Zukunftstag (1.OG) soll  Ihnen vermitteln  
WIE eine Ausstellung zu diesem Thema in IHRER 
 GEMEINDE aussehen könnte. 

Die Ausstellung soll letztlich von jeder Gemeinde als ausdruckbares 
 Dokument heruntergeladen und aufgebaut werden können. Sie i
st ein  Work-in-Progress und soll sich durch das Feedback der Beteiligten 
stetig weiterentwickeln. 

Wir laden Sie herzlich dazu ein mitzuwirken. Heute Abend – und später 
vielleicht auch in Ihrer Gemeinde. 

«Es gibt nichts Stärkeres als eine Gemeinde, 
die ihre Lokale Ökonomie in der Hand hat.»
Ecoloc Slogan

Projektgruppe:
Stephan Dilschneider, Claus Seibt, 
Otmar Donnenberg, Lutz Knakrügge


