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Wir möchten dazu beitragen, dass Leipzig sich zu einem immer lebens-
werteren, lebendigeren und umweltfreundlicheren Lebensraum entwickelt

Projektträger – Fokus und Projekte

Überblick
• Gemeinnützige

Stiftung bürgerlichen
Rechts in Leipzig,
gegründet 2009

• Unser wahres
Stiftungskapital ist das
Engagement der zzt.
ca. 30 Menschen die
gemeinsam und mit
viel Leidenschaft
Projekte umsetzen

• Mission:
Starke
Gemeinschaften/
Nachbarschaften
bilden, die
Mitgestaltung und
Mitverantwortung
konkret vor Ort leben

Ehem. Bahnhofsareal in einen Ort der
Begegnung und Bildung für nachhaltige

Entwicklung transformieren Bezahlbares Wohnen durch
hohe Mitverantwortung von

Hausgemeinschaften erreichen
Gemeinsam

lernen im
Quartier:

BewegerInnen
für ihre Arbeit
im Quartier
qualifizieren

Plattform für das Teilen von Dingen &
Dienstleistungen entwickeln, die dazu

beträgt, die Umwelt zu schonen und das
Gemeinwohl zu stärken
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Wir bilden ‚Schwarmorganisationen‘ aus Bürgern unterschiedlicher
Organisationen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme/Aufgaben

Projektträger – Arbeitsweise

Wichtige
Probleme/
Aufgaben

identifizieren

Stiftung
Ecken
wecken

+ Steuerungs-
gruppe

Aufgabe

• Ziel
• Profil

Knowhow-Träger
• Arbeitsform
• Ausgangssituation
• Zielsituation
• Vorgehen
• Wirkungsinikatoren

Bürger aus:

• Vereinen/Initiativen
• Ämtern
• Unternehmen
• Anwohner div.

Berufe
• Quartiersgremien
• Kirchen
• Fraktionen/Parteien

Passende
Knowhow-

Träger
identifizieren/

gewinnen

Arbeit im
Transformation-
Team

Begleiten/
‚Empowern‘

(beraten,
weiterbilden,

moderieren, …)
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Das             ist eine Web-Plattform, die das Verwalten und Teilen von
Dingen und Dienstleistungen einfacher und attraktiver macht

Vorhaben – depot 1.0, Prozess

Prozess im Überblick:
a. Kategorie auswählen
b. Ressource wählen & Detailbeschreibung

ansehen

d. Reservierung
prüfen &
bestätigen

1. Mail
an
Anbieter

2. OK
an
depot
(ggf.
ange-
passt)

3. OK an Nutzer

c. Verfügbarkeit
prüfen &
reservieren

e. Übergabe/Rücknahme
Unterstützt durch generierten Verleihvertrag
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Die Plattform bietet Anbietern und Nutzern viele Vorteile - besonders
Organisationen, die dem Gemeinwohl dienen

Vorhaben – depot 1.0, Nutzen für Anbieter und Nutzer

Jede/r kann mitmachen – als Privatperson, Verein, Unternehmen etc.

Nutzen für alle
• Durch Mehrfachnutzung von Ressourcen zu einem

geringeren Verbrauch natürlicher Ressourcen beitragen

• Über das depot die Beziehungen zu anderen Menschen
in der Nachbarschaft aufbauen/stärken

• Über komfortable, kostenlos nutzbare Web-Funktionen
Gegenstände schnell finden und sie ohne großen
Aufwand miteinander teilen

• Anbieter bestimmen die Bedingungen und den Preis der
Mitnutzung und erreichen eine schnellere Refinanzierung
ihrer eigenen Ressourcen

• Sie erhalten zudem Unterstützung zur Terminierung der
hausinternen Nutzung ihrer Ressourcen

Zusatznutzen für
Organisationen, die dem
Gemeinwohl dienen …

• Gemeinwohl-Organisationen
(gemeinnützige, mildtätige oder
kirchliche Organisationen, Vereine,
Stiftungen, öffentliche Institutionen,
Initiativen) stehen im Mittelpunkt

• Sie können die Ressourcen Dritter
günstiger nutzen als andere und
eigene Finanzmittel damit stärker in ihre
inhaltliche Arbeit investieren

• Sie lernen neue Kooperationspartner
kennen und können neue Mitglieder für
die Mitarbeit interessieren
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Das depot teilen - Es soll in ganz Deutschland das Teilen unterstützen und
damit viele neue dezentrale Depots aufbauen

Vorhaben – depot 2.0

Vorgehen
• Web-Plattform ist skalierbar, es sind aber einige

Software-seitige Erweiterungen nötig

• Zentral: Verhaltensänderungen bewirken! Social
Media wird dabei eine wichtige Rolle spielen

• Es braucht regionale Partner, die in ihrer
Stadt/Regio dafür werben und Anbieter/Nutzer
betreuen (Modell: Social Franchising)

• Bis Mai 2019 möchten wir 20 Partner gewinnen

• Primäre Zielgruppen: Bürgerstiftungen und
Freiwilligenagenturen

• Nutzen für regionale Partner - zusätzlich zum
bisher genannten:

• Stärker als Motor/Ermöglicher der lokalen
Zivilgesellschaft wahrgenommen werden

• mittel-/längerfristig: aus Verleihungen in der
Region finanziell für die eigene Organisation
profitieren (%ualer Anteil am Mietpreis)
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Ich freue mich auf Eure Fragen zum

Vielen Dank !

… und es wäre prima, wenn Ihr alle
uns mit der Verteilung dieser
Visitenkarte dabei helfen würden,
regionale Partner zu interessieren.


