
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 Steuerungs-
team und Unterstützungsteam, ein LT gut zu unterstützen und stellt all jene Informationen bereit, die poten-
tielle LT-Mitglieder wissen sollten, wenn sie über eine Mitarbeit im LT nachdenken. Weitere Infos zu WiQ fin-
den sich unter https://wir-im-quartier.net .

Für die Unterstützung Deines/Ihres Themas durch WiQ, sende/senden Sie das ausgefüllte Profi bitte an
thema@wir-im-quartier.net. Dazu müssen nicht alle u.g. Felder bereits ausgefüllt sein. Es muss auch noch
kein Team geben, welches an der Lösungsfindung arbeitet. Jedes Thema ist wertvoll und das Unterstüt-
zungsteam von WiQ wird sich dann bei Ihnen/Dir für die nächsten Schritte melden.

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

Vorläufig:
„Vermittlungsstelle für ausgesonderte Technik und Möbel innerhalb der öffentli-
chen Verwaltung“

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

Wir wollen folgendes Problem lösen:

Vermögensgegenstände aus den Anstalten und Körperschaften des öffentli-
chen Rechts (Schulen, Universitäten, Behörden, usw.) werden allzu oft ent-
sorgt, ohne dass es zu einer befriedigenden Prüfung kommt, ob diese Dinge
vielleicht auch an anderer Stelle gebraucht werden könnten. Das Problem liegt
einerseits am Fehlen einer geeigneten Infrastruktur um diese obsoleten Ver-
mögensgegenstände anbieten und suchen zu können. Außerdem scheint der
Geltungsbereich und die rechtlich gesicherte Abwicklung oft unklar.

Zusammenfassung

für diese Seite, 4. Spalte

Wird Ausstattung und Technik aus der öffentlichen Verwaltung irgendwann ob-
solet und soll entsorgt werden, findet leider oft keine befriedigende Abfrage für
die eventuelle Weiternutzung an anderer Stelle statt. Deshalb erfordert es eine
geeignete und einheitliche Infrastruktur für Angebote und Gesuche, welche wir
(zunächst für das Stadtgebiet Leipzig) schaffen wollen.



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

Bis ____April/Mai 2023____ wollen wir folgende, max. 3 (Teil-)ziele erreichen:

1. Feststellung des persönlichen Geltungsbereichs
„Wer darf teilnehmen?“

- rechtlich zulässige Zuwender und Abnehmer innerhalb der Rechts-
formen des öffentlichen Rechts (z.B. Anstalten, Körperschaften, freie
Träger, gemeinnützige Träger und Vereine, …?)

2. Sammlung der notwendigen Rechtsgrundlagen
„Auf welcher Gesetzesgrundlage muss/darf der Prozess laufen?“

- Verwaltungsvorschriften, Abgabenordnung, Übertragung von Inven-
tar, ...

3. Bestand der Initiative entwickeln
„Wie muss die Initiative zum konkreten Projekt umgesetzt werden?“

- Rechtsform des Projekts, Finanzierung, Info-Website,

Darüber hinaus wollen wir längerfristig folgende Ziele erreichen:

Die Schaffung einer dauerhaften Anlaufstelle für Spender und Abnehmer, über
welche die Angebote und Anfragen gesammelt und verarbeitet werden:

- Erstellung einer Internetseite auf welcher die Inserate (evtl. auch Gesuche)
eingesehen werden können und Informationsmaterial abgerufen werden kann

- die Finanzierung der Initiative oder die Integration in einen Verwaltungsträger

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

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

 …

 …

<Beispiele: Anzahl gepflanzter Bäume: 50 / Einführung erreicht im Stadtgebiet xxx / Anzahl verfüg-
barer Räume: 30 / etc.>

Aktueller Stand
Falls es mit Blick auf die o.g.
Ziele schon Vorarbeiten gab,
welchen Stand haben sie er-
reicht?

Erste Recherchen zu Rechtsformen öffentlichen Rechts (Körperschaften, An-
stalten usw.) sowie zu Verwaltungsvorschriften.

Erste Recherchen zu vergleichbaren Bemühungen in der öffentlichen Verwal-
tung anderer Bundesländer.

Kontaktadressen für erste Kontakte an interessanten Stellen.

Weg des LT
Erste Schritte und grober Zeit-
plan

1. … (siehe Ziele des LT)

2. …

3. …



WiQ-Support
Welche Unterstützung wird
durch WiQ konkret erwartet?

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

 Recherche

 Kontaktherstellung

 Hilfe bei Finanzierung

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

<Aus Datenschutzgründen werden in diesem Profil keine persönlichen Daten
angezeigt.>

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

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

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

Ggf.:
Umweltinformationszentrum (UiZ)
Leipziger Bündnis Abfallvermeidung
CivixX – Werkstatt für Zivilgesellschaft
Forum Nachhaltiges Leipzig

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

Gern Freitag am frühen Nachmittag.

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

Nach Rücksprache mit euch, wo es euch am liebsten ist. Ich selber habe kei-
nen Ort, an welchem wir uns treffen könnten.

Offene Fragen / Wün-
sche

Datenschutz:
Für die Bearbeitung personenbezogener Daten gilt die Datenschutzerklärung unter https://stiftung-ecken-

wecken.de/datenschutz. Mit der Abgabe dieses Profils erkläre ich die Bereitschaft der hier genannten Perso-
nen, dass das Profil nach Beratung im Steuerungsteam unter https://stiftung-ecken-wecken.de/projekte/wir-
im-quartier/wiq-loesungsteams - ohne jegliche Daten zu Email, Telefon und Rolle/ Knowhow-Feld der

Beteiligten - veröffentlich werden kann. Die Erreichbarkeit des Teams stellt WiQ über gesonderte Verteiler-
adressen sicher, die persönliche Emailadressen verbergen.


