
Wir im Quartier (WiQ)
Profil Lösungsteam (LT)

Ein LT ist eine Gruppe von Leuten, die an einem gesellschaftlich relevanten Problem/Bedarf arbeiten. Dieses
Profil fasst zusammen, was für ein LT von zentraler Bedeutung ist: seine Ziele, Mitglieder, Vorgehensweisen,
Termine etc. Es hilft den LT-Mitgliedern, zielgerichtet gemeinsam voran zu gehen, erleichtert es
Steuerungsteam und Unterstützungsteam, ein LT gut zu unterstützen und stellt all jene Informationen bereit,
die potentielle LT-Mitglieder wissen sollten, wenn sie über eine Mitarbeit im LT nachdenken. Weitere Infos zu
WiQ finden sich unter https://stiftung-ecken-wecken.de/WIQ .

Name des LT
Sollte idealerweise so gewählt
sein, dass Interessierte sofort
erkennen, worum es geht.

TON

„Team Offene Nachbarschaften“ hier Nachbarschafts-Räume mit Stadtgang

Beschreibung Problem/
Herausforderung
Zur Lösung welchen Problems
wird das LT benötigt?

Wir haben als Team umfangreich nutzbare Räume und die (Raum) Situation
ermittelt (vgl. Aktueller Stand). Dabei haben wir festgestellt:

Der Bedarf an nutzbaren Raum für Vereine, Initiativen und Bürgergruppen ist
groß. Gleichzeitig gibt es viele Akteure, die über nicht ausgelastetes
Raumpotential  im Leipziger Westen verfügen. Nutzbare Räume sind also
durchaus vorhanden. Aber es gibt verschiedene Hemmnisse der
unterschiedlichen Anbieter- und Interessengruppen. Die meisten Räume
befinden sich in Privathand, sind in Verwaltung von Vereinen, Initiativen oder in
Öffentlicher Hand. Einer Vielzahl von Akteuren, Anwohnern, Vereinen oder
Menschen überhaupt, selbst in unmittelbarer Nachbarschaft, kennen sich kaum
untereinander. Über Vernetzungs- und eine damit verbundene Vertrauensarbeit
können langfristig Hemmnisse abgebaut und Gemeinsamkeiten gefunden
werden. Somit kann es gelingen „Anbieter“ und „Nutzer“ zusammen zu bringen.

Ziele des LT
So konkret wie möglich sagen,
was erreicht sein soll – nur dann
können alle Mitglieder ‚in
dieselbe Richtung’ laufen!

Das Projekt TON ist vor allem auf Langfristigkeit ausgelegt und ein Ur-Team
von WiQ. Dennoch möchten wir im Rahmen des Piloten ein messbares Stück
weiter vorankommen in der Umsetzung unserer Vision.

Bis spät. Herbst 2020 wollen wir folgende, max. 3 (Teil-)ziele erreichen:

1. Erstellung einer Karte, die nutzbare Räume verortet und benennt.
Diese soll Online und/oder Offline zur Verfügung stehen.

2. Erstellung einer kleinen Online-Übersicht mit einer Beschreibung und
einer Darstellung über Nutzungsmöglichkeiten usw.

3. Organisation von ein bis zwei Vernetzungsveranstaltungen der
Beteiligten.

Darüber hinaus wollen wir langfristig folgende Ziele erreichen:

Ausweitung auf das gesamte Stadtgebiet (Recherche und Vernetzung)

Vereinfachung und Vereinheitlichung zum „Buchen“ (Nutzbarmachung) von
Räumen. Hierbei sollen bestehende Plattformen eingebunden werden.

Räume vor allem aus „öffentlicher Hand“ einfacher und Inklusiv (für alle
Menschen) nutzbar / „buchbar“ machen.

…



Wirkung des LT
Anhand welcher
Wirkungsindikatoren kann
später abgelesen werden, ob
das LT sein Ziel erreicht hat?

Anhand folgender Wirkungsindikatoren/Messgrößen stellen wir im Herbst 2020
fest, inwieweit wir unsere Ziele erreicht haben:

 Vorhandensein von Karte und Online- Übersicht

 Befragung bei den Rundgängen

 Evaluationsbericht hervorgehend aus einer Vernetzungsveranstaltung

Aktueller Stand
Falls es mit Blick auf die o.g.
Ziele bis Herbst 2020 schon
Vorarbeiten gab, welchen Stand
haben sie erreicht?

Wir haben 4 Team-Rundgänge vorbereitet und durchgeführt um uns einen
Überblick über die vorhandenen nutzbaren Räume zu verschaffen. Durch
Gespräche mit den Initiativen / den Raumbesitzern haben wir uns mit Ihnen
vernetzt und unsere Ideen (welche Möglichkeiten zur gegenseitigen
Vernetzung bestehen) vorgestellt. Hierbei haben wir viele Daten gesammelt.
Weiterhin haben wir 2 Stadt(rund)gänge durchgeführt und und auch hierbei
Erfahrungen und Daten gesammelt sowie Netzwerkarbeit geleistet.

Weg des LT
Erste Schritte und grober
Zeitplan

1. Vorhandene Daten sichten, prüfen, aufbereiten und evaluieren.
(rechtliches klären z. B. mit den Raumanbietern) bis Ende März

2. Karte und online Übersicht erstellen

3. parallel Veranstaltungen Planen  und Durchführen.

Erforderliche
Kompetenzen
Welche Fähigkeiten braucht/hat
das Team, um seine Ziele
erreichen zu können?

Vorhanden sind die Fähigkeiten Daten zu sammeln, Stadtgänge und andere
Veranstaltungen durchzuführen. Auch eine einfache Webseite zu erstellen ist
kein Problem. Beim Erstellen einer Karte könnte Hilfe nötig sein.

WiQ-Support
Welche Unterstützung wird
durch WiQ konkret erwartet?

Wir brauchen folgende Unterstützung durch WiQ, um unsere Ziele erreichen zu
können:

 Öffentlichkeitsarbeit (Anwerben weiterer Mitstreiter)

 Geldmittel (Aufwandsentschädigung), Sachkosten

 Kontaktvermittlung vor allem zur Verwaltung (langfristig) als Partner

LeiterIn des LT
Name, E-Mail, Tel. der LeiterIn
oder der InitiatorIn

<aus Datenschutzgründen hier keine persönlichen Daten>

Mitglieder des LT
Idealerweise 4-6 Personen, um
arbeitsfähig zu bleiben.

Vor-/Nachname Email Telefon Ggf. Rolle/
Knowhow-Feld

<aus
Datenschutzgrün
den hier keine
persönlichen
Daten>

Weitere Helfer im Hintergrund nicht aber für den „Piloten“



Kooperationspartner
des LT
Wir haben (ggf.) schon folgende
Organisationen gefunden, die
unser Anliegen unterstützen.

DENKMALSOZIAL gGmbH

Leipziger Denkmalstiftung Förderverein

Treffen des LT, Zeit
Am besten festen Wochentag,
und Uhrzeit ausmachen, damit
nicht aufwändig gedoodlet
werden muss.

nach Vereinbarung

Treffen des LT, Ort
Kein Ort verfügbar? Oder
weitere Ressourcen benötigt?
Dann schau mal ins depot.

Vgl. Kooperationspartner, Probstheidaer Str. 40a oder Luppenstr. 28

Offene Fragen /
Wünsche

Datenschutz: Für die Bearbeitung personenbezogener Daten gilt die Datenschutzerklärung unter
https://stiftung-ecken-wecken.de/datenschutz.


