
Die Idee einer Vernetzung

Rostock hat eine der besten „Standortbedingungen“: eine vielfältige 
ehrenamtliche Arbeit für das Schaffen eines nachhaltigen, konsumkritischen, 
alternativen und engagierten Umfelds. Die Stadt ist nicht zu groß, dass sich 
alles verläuft, aber auch nicht zu klein, dass eine Vielfalt an Möglichkeiten nicht
einmal zustande käme.
In Rostock haben Gruppen, Vereine und Organisationen die Möglichkeit, sich zu 
vernetzen, Projekte und Ideen gemeinsam zu erarbeiten und umzusetzen. Wir 
selbst nutzen die Möglichkeit der Vernetzung ausgiebig, weil dadurch nicht nur 
Arbeit geteilt werden kann, man die Stärken jedes Einzelnen zur Verfügung hat,
sondern weil man sich neuen Ideen öffnet, Toleranz und Respekt bewahrt, Kraft 
bündelt und damit in manchen Fällen mehr erreicht, als allein. 
Uns gefällt die Idee der Vernetzung wirklich gut!

In letzter Zeit wurden uns immer mal wieder kuriose Momente erzählt, in denen
Gruppen wunderbar parallel an ein und dem selben Projekt gearbeitet haben. 
Das ist schade, denn gemeinsam wäre man sicher schneller voran gekommen, 
hätte nichts vergessen und hätte sich vor allem kennengelernt!

Wir möchten gern dabei unterstützen, dass sich die großartige Vernetzung in 
Rostock noch weiter ausbaut.

Dafür haben wir uns folgendes vorgestellt:

1. Termine, an denen man das Vernetzungstreffen ankündigen könnte:
- 20. Mai | 18:00: Treffen der TTI Rostock
- 21. Mai | 20:00 in der Petrikirche
- 05. Juni | 19:00 auf dem Kastanienplatz (Stände von Umwelt- und 
nachhaltigen Gruppen zum Weltumwelttag)
- Einladung via E-Mail mit Bitte um Anmeldung

2. Vernetzungstreffen
- unser Vorschlag: 24. Juni – 18:00 (bei euch?)
- Kennenlernen der Gruppen untereinander
→ durch: eine Art Speed-Dating
→ danach: 2 Evaluationsbögen (1mal geheim für konstruktive Kritik, 1mal
öffentlich um gemeinsame Projekt-Ideen zu sammeln)

- außerdem: Sitzrunde zu Stadtgestalten.org
→ Wie können wir Stadtgestalten wiederbeleben? Was könnte alles auf 
eine neu entstehende Seite? Wie können wir dort die Vernetzung 
erleichtern?
- Ideen: Karten (fair, Fahrrad, Kiez, konsumkritisch), Gruppen vorstellen 
und Kontaktformulare, Terminliste (=Timer) für anstehende 
Veranstaltungen, Logbuch „Alternativ unterwegs in Rostock“ online 
stellen (Idee: interaktiver Stadtrundgang)


