WANDEL LAB 2 22
Atelier Gardens@BUFA,
Oberlandstr. 26-35, Berlin

3.-6.Juni

Anmeldung

Paralell dazu lokal regional in Leipzig und Dannenrod (Hessen)!
Oder bei euch, wenn ihr einen Ort anmeldet
Digitale Teilnahme möglich: Bei Bedarf können Sessions auch gestreamt werden
(bitte in der Anmeldung angeben)

Weitere Infos unter

info@wandellab.org

Wie etablieren, stabilisieren und skalieren wir Orte der Transformation?
Klima-Notfall-Zentren (climate emergency center), maker- und fab-labs, Reparaturwerkstätten, EnergieGenossenschaften, Transition Towns, Lebensmittelpunkte, SoLaWis, Hubs für sozial-ökologische
Transformation wie das GästInnenhaus Jakob, das Wandelwerk Köln oder ZAD* Lützerath haben eine
Menge gemeinsam: sie wollen den Wandel zum guten Leben für ALLE. Darum laden wir zum Wandel-Lab
ein: Wir können einander inspirieren, Fähigkeiten und Erfahrungen teilen, Synergien schaffen und
Strategien erarbeiten!

Lasst uns zusammen die wichtigen Fragen stellen:
•
•

Wie können wir ökologische Transformation skalieren, ganz konkret?
Wie können wir mit unseren Projekten und Aktionen soziale Gerechtigkeit „Einfach. Jetzt. Machen“?

Wir brauchen Räume & Austausch, für lernende Solidarität, die Vermittlung praktischer Fähigkeiten rund
um die sozial-ökologische Transformation: Aktionsplanung, Commoning, communitybuilding, Maker/Fab
Labs, Organizing, Permakultur, Reparieren, Selbstorganisation, wertschätzende Kommunikation, kurz: für
das Lernen der Fähigkeiten, die wir für eine sozial-ökologische & gerechte Zukunft brauchen. Und
möchten dabei Räume schaffen, die Inklusion und Diversität initiieren und leben. Mit Menschen mit
wenig Geld. Mit Menschen, die verschiedene Diskriminierungen oder Rassismen erfahren.
Wir laden euch zum Mitmachen und Gestalten ein, zum feiern, lernen und Strategien erarbeiten!

Was erwartet euch?
•
•
•
•
•

Räume zu Energie-, Ernährungs, Material-, Mobilitäts-, Bildungs-, Wirtschaftswende/ degrowth.
Aktions-Workshops zum ko-kreativen Erarbeiten konkreter Strategien, Projekte, Protestaktionen und zum
Entwickeln von Prototypen
Skillsharing zu commoning, Selbst-Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzierung, Moderation…
Panels mit Entscheider:innen und Pionieren aus Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu
konkreten Strategien des Gelingens
Open spaces, Kreativsein, Netzwerken, Party und das, was ihr vorschlagt!

Einladung zum mitmachen:
Einladung zum Mitmachen: Best practices und Erfahrungen zu teilen ist essentiell. Vorschläge jeglicher
Art am besten per Email, mit genauer Beschreibung von Art, Umfang und Thema bis zum 21.04.2022
einsenden an info@wandellab.org! Anschließend wird der Orgakreis eine Mitteilung über die
Machbarkeiten verschicken. Wir freuen uns und sind neugierig!
*Zone à défendre (zu verteidigende Zone)

Die Einladenden:
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Registration

Parallel to this, there will be local regional events in Leipzig and
Dannenrod (Hesse)! Or at your place, if you register a location
Digital participation possible: If required, sessions can also be streamed.
Please indicate this in your registration.

Further Information at:

info@wandellab.org

Social-ecological transformation? Now!
Climate emergency centers, maker- and fab-labs, repair workshops, energy cooperatives,
Transition Towns, food hubs, SoLaWis as well as concrete hubs for social-ecological
transformation like GästInnenhaus Jakob, Wandelwerk Köln, ZAD* Lützerath have a lot in
common: The pursuit of a change towards a good life for ALL. That´s why we invite to the
Wandel-Lab We can inspire each other, share skills and experiences, create synergies and
develop strategies!

Let's ask the important questions together:
•
•

How can we scale ecological transformation, very concretely?
How can we use our projects and actions to promote social justice "Simply. Do. Now."?

We need spaces for exchange, for learning solidarity and for teaching practical skills around
social-ecological transformation: action planning, commoning, communitybuilding, maker/fab
labs, organising, permaculture, repairing, self-organisation, appreciative communication, in
short: for learning the skills we need for a social-ecological & just future. And we want to
create spaces that initiate and live inclusion and diversity. With people who have little money.
With people who experience various forms of discrimination or racism.
We invite you to participate and create, to celebrate, learn and develop strategies!

What can you expect?
•
•
•
•
•

Spaces on energy, food, material, mobility, education, economic change/degrowth.
Action workshops for co-creative development of concrete strategies, projects, protest actions
and prototypes.
skillsharing on commoning, self-organisation, public relations, financing, moderation...
Panels with decision-makers and pioneers from civil society, politics, science and business on
concrete strategies for success.
Open spaces, creativity, networking, party and what you suggest!

Call to participation:
Sharing best practices and experiences is essential. Proposals of any kind are best sent by
email to info@wandellab.org, with a precise description of the type, scope and topic, by
21.04.2022! Afterwards, the organizing committee will send out a communication about the
feasibility. We are looking forward to it and are curious!
*Zone à défendre (zone to defend)

Hosts:

