
Einladung zum Workshop  „Stadt im Wandel“
Liebe Stadtwandler, Weltverbessernde, Freunde von Nachhaltigkeit und sozial Engagierte, 

viel tut sich schon in Rostock; noch mehr ist möglich, so denken wir. Und das soll mit 
Euch durch diese Veranstaltung weiter vorangebracht werden. Damit knüpfen wir an den Auf-
ruf an Rostocker Initiativen, Vereine und Interessengruppen für die Wahlprüfsteine „Lebens-
freundliches, zukunftsfähiges Rostock“ zur Kommunalwahl 2014 an.
Rostock hat gute Voraussetzungen: Es gibt vielfältige ehrenamtliche Arbeit für das Schaf-
fen eines sozial-ökologisch-wirtschaftlich nachhaltigen, lebenswerten, kulturell reichhaltigen, 
respektvollen und engagierten Lebens. Rostock hat eine passende Größe: Die Stadt ist nicht zu 
groß, als dass sich alles verläuft, und nicht zu klein, so dass eine Vielfalt an Möglichkeiten nicht 
einmal zustande käme.
In Rostock haben wir alle schon viele Möglichkeiten, Projekte und Ideen gemeinsam zu erarbei-
ten und umzusetzen. Vieles – so haben wir den Eindruck gewonnen – passiert jedoch neben
einander her. Ein Austausch bietet die Möglichkeit, Arbeit zu teilen, doppelten Aufwand
zu vermeiden, Synergien zu nutzen. Wir möchten erreichen, dass nicht nur die Stärken je-
der und jedes Einzelnen zur Geltung kommen. Darüber hinaus sollen im respektvollen Umgang
miteinander gemeinsame Kräfte gebündelt und damit insgesamt  mehr erreicht werden kann.
Dadurch entsteht mehr Zeit und Energie für neue Ideen und Projekte.
Zusammen mit dem ASTA (Allgemeinen Studierendenausschuss der Universität Rostock) und 
unterstützt vom Agenda21-Rat und vom städtischen Amt für Umweltschutz laden wir ein zu ei-
nem gemeinsamen

Workshop am 18. September 2014
von 17 Uhr bis ca. 19 Uhr

im Rathausfoyer

Wir wollen mit der Veranstaltung den teilnehmenden Gruppen die Gelegenheit geben, sich 
vorzustellen, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen, Gemeinsamkeiten zu erkennen
und Kooperationen anzubahnen. Und wir sind natürlich auch selbst an einem Austausch inter-
essiert!

Möchtest Du mit dabei sein? Dein Projekt, Deine Initiative vorstellen? Dann melde Dich bitte

Anmeldung: bis 17. August 2014
E-Mail: info@transitiontownrostock.org

Wenn Ihr Fragen zum geplanten Workshop habt, könnt Ihr diese an die gleiche Mail-Adresse 
richten. Oder kommt zum nächsten Treffen der Organisatoren am 15. Juli 2014 um 18 Uhr in 
den Gemeinderaum der Heilig-Geist-Kirche. Wir freuen uns auf Euch!

Sprich gerne mit anderen darüber, lade andere Interessierte und Engagierte ein mit 
teilzunehmen. Dies ist ausdrücklich eine offene Einladung.

Viele freundliche Grüße

vom ASTA (www.asta.uni-rostock.de) und
der TransitionTown-Initiative Rostock (www.TransitionTownRostock.org)

Folgenden Ablauf haben wir uns überlegt:

11 Veranstaltungsteil „Speed-Dating“ 

http://www.asta.uni-rostock.de/
http://www.TransitionTownRostock.org/
mailto:info@transitiontownrostock.org


auf einander folgende, zeitlich begrenzte Kurzvorstellungen von Teilnehmern 
- je Gruppe ein Beitrag in wenigen Minuten und Beantwortung von Fragen aus dem 
Publikum 
- je Gruppe maximal drei thematische PowerPoint-Folien  
 Was haben wir bisher gemacht?
 Was haben wir demnächst vor?
 Wie kann man uns erreichen?

11 Veranstaltungsteil „Austausch an Themeninseln“ 
- Zusammenfinden in kleinen Gruppen, 
- bei Interesse Wechsel zu anderen Themeninseln in der Zeit 
- Themenvorschläge: Kommunikation, Vernetzung, Stadterleben 

                       (Weitere Themenvorschläge sind willkommen!)
           - kurzer Bericht in die Versammlung zu Ergebnissen aus der Gruppe

Wer will, kann im Anschluss an den Workshop den Gedankenaustausch z.B. im interkulturellen 
Garten fortsetzen.


