
     Leipziger  

            Westen
den

Wir
 gestalten

Vielleicht mache  
ich      da mit …



Du lebst gern im Leipziger Westen, wünschst 

Dir aber auch Veränderungen, z.B.:

Über Themen wie diese oder andere möchtest 

Du aber nicht nur reden, sondern gemeinsam 

mit anderen aktiv werden …
           … jedoch nur, wenn:

 x Ihr gemeinsam auch wirklich etwas in Bewegung bringen könnt,
 x die Arbeit Spaß macht und
 x Dein Engagement nicht die ganze Freizeit frisst.

 x mehr Grün vor Deiner Haustür
 x bessere Betreuung für Deine Kinder
 x bessere Taktzeiten der LVB
 x ein gutes Fahrradwegenetz
 x bezahlbares Wohnen
 x weniger Schulabbrecher
 x …

Wie kann das gehen?

Aus der Erfahrung am Bürgerbahnhof Plagwitz haben die Stiftung 
„Ecken wecken“ und engagierte Mitstreiter für Leute wie Dich die 
Seminarreihe „Gemeinsam lernen im Quartier“ entwickelt. Mit einem 
praxisorientierten Programm und erfahrenen Referenten macht die 
Seminarreihe Dich fit für die Arbeit im Quartier. Allerdings sind viele 
der Inhalte auch für das private und berufliche Leben sehr nützlich.

http://www.buergerbahnhof-plagwitz.de/


 x mehr Grün vor Deiner Haustür
 x bessere Betreuung für Deine Kinder
 x bessere Taktzeiten der LVB
 x ein gutes Fahrradwegenetz
 x bezahlbares Wohnen
 x weniger Schulabbrecher
 x …

Basismodul (wird an zwei Terminen angeboten) 
• 12./13. Mai und 23./24. Juni 2017 1 • jeweils 9:30–20:30 Uhr

Wie kann ich gemeinsam mit anderen im Quartier erfolgreich etwas  
bewegen? Anhand vieler praktischer Beispiele und Übungen bietet dieses 
Modul einen Einstieg in das Community Organizing2.

Die Termine für die folgenden Module stehen noch nicht fest.

Meine Familie, meine Nachbarn, mein Quartier 

Wie können meine Nachbarn und ich uns gegenseitig unterstützen?  
Wie bauen wir starke Netzwerke, die unseren Alltag erleichtern?

Stadt gemeinsam gestalten  
Wie können wir unsere Wirksamkeit erhöhen, indem wir als Bürger  
gezielt mit Verwaltung, Unternehmen und Politik zusammenarbeiten?

Präsentation & Moderation 

Wie bringen wir unsere Ideen auf den Punkt und kommunizieren sie  
verständlich? Wie beziehen wir alle Teilnehmer ein und arbeiten wirk- 
sam an gemeinsamen Lösungen?

Tue Gutes und rede darüber

Wie sorgen wir dafür, dass unsere Arbeit bei Presse und Öffentlichkeit  
die nötige Unterstützung/ Verbreitung findet?

Social Media  
Wie nutzen wir soziale Netzwerke für unsere Sache?  
Wie vermeiden wir die Gefahren des Einsatzes solcher Netzwerke?

1 Alle Module werden im Leipziger Westen durchgeführt – Orte und Uhrzeiten sind z.T. noch offen.
2 Details s.u. www.stiftung-ecken-wecken.de/GLIQ

Du kannst an einem oder mehreren der  
folgenden Module kostenfrei teilnehmen:



     Leipziger  

            Westen

 gestalten

Wenn Du dabei sein 

möchtest,  …

 x Name, Email, Telefonnummer
 x Ich habe Interesse an folgenden Modulen: …
 x Deshalb möchte ich gerne mit dabei sein: …
 x Das möchte ich gerne noch wissen: …

… sende bitte bis spätestens Samstag, den 29. April 2017  
eine Mail mit folgenden Angaben an  
info@stiftung-ecken-wecken.de

Bitte beachte, dass

 x unsere Unterstützer (s.u.) fordern, dass Du im Fördergebiet 
Deinen Wohnsitz hast und zwischen 18 und 65 Jahre alt bist. 
Es dürfen allerdings auch ein paar Teilnehmer von „außerhalb“ mit dabei sein.

 x Deine o. g. Mail erstmal nur eine Interessensbekundung ist. 
Wir werden uns kurzfristig wieder bei Dir melden,   
um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Details zu den Modulen, Referenten, Grenzen des Fördergebiets  
etc. findest Du unter www.stiftung-ecken-wecken.de/GLIQ

Veranstalter: Dieses Vorhaben wird 
gefördert durch:


