Liebe Teilnehmer*innen und Interessierte,
wenn draußen der Sommer lockt und vielleicht schon ein paar Tage Urlaub drin
sind, ist die Anziehungskraft von ambitionierten Innenraum-Veranstaltungen
nicht so groß, wie sonst. So fand der letzte Termin vor der Sommerpause am
09.Juli, der Erste unter dem neuen Namen Projektschmiede, mit einer
übersichtlichen Teilnehmer*innenzahl statt. Gleichzeitig waren einige
Menschen zum ersten Mal in Lindau dabei.

Diesmal war eine neue Herausforderung, dass es mehr Ideen für Themen gab
als ausreichend Anwesende und angemessene Zeit dafür. Wir konnten unseren
Plan schnell anpassen und dafür umso intensiver an den zwei Projekt-Tischen
arbeiten.

Die Projektschmiede als Projekt
In verschiedenen Gesprächs-Konstellationen hatten wir die bisherigen
Termine, die Herausforderungen und Wünsche zur Weiterentwicklung
reflektiert. Aus diesen Gesprächen entstand die Idee genau diese
Weiterentwicklung in der Projektschmiede selbst zu thematisieren. Robert
trat dabei als Projektgeber auf. Natürlich war Information und Werbung ein
sehr wichtiger Punkt. Wie kann die Atmosphäre, die guten Gesprächen, Spaß
und das Profitieren durch persönliches Lernen nach Außen vermittelt werden?
Braucht es vielleicht für jede Gruppe und Generation eine ansprechendere
Einladung? Müssen wir aktiver an Institutionen und Personengruppen, wie den
Stadtrat, Schulen, Vereine herantreten? Sollte die Projektschmiede dort
hingehen, wo die Themen sind? Als kurzes, vereinfachtes Fazit: Die
Lebendigkeit können wir nicht machen, sie entsteht durch die Beteiligung vieler
verschiedener Menschen und wir werden versuchen, besser zu informieren und
gezielter Einladungen auszusprechen.

Robert hat die vielen konkreten Ideen, Fragen und Anregungen der
Entwickler*innen gesammelt und wir werden im Team daran arbeiten. Vielen
Dank dafür! Wir sind gespannt, was wir mit Eurer Hilfe schon jetzt und im Lauf
des nächsten Jahrs verwirklichen und ausprobieren können.
Informationen über die Webseite, die Presse und das Dabeisein.

Ideen für die Aktion „Autofreier Sonntag“
Dabei ging es um den Wunsch den regelmäßigen, deutschlandweiten autofreien
Sonntag für Lindau mit neuen, lebendigen Ideen zu bereichern, die möglichst
vielen, auch skeptischen Menschen die Steigerung an Lebensqualität
vermitteln, die durch eine Veränderung unserer Mobilität entstehen könnte.
Projektgeber war Winnie, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und
sich im Vorfeld zB mit dem Mobilitäts-Beauftragten der Stadt Lindau
ausgetauscht hat. Das Interesse, gute Aktionen anzubieten war groß und es
gab viele gute Ideen. Jetzt gilt es das Ganze zu sortieren und mit Initiatoren,
wie dem Aktionskreis Verkehr, der Stadt und GTL herauszufinden, was
gemeinsam realisiert werden kann.
Informationen über Presse, Kontaktvermittlung über die Projektschmiede

Ich hätte da noch was...
Wie gesagt gab es noch mehr Themen. Wir hoffen, dass sie zu einem späteren
Termin wieder mitgebracht werden. Und natürlich gibt es noch zahllose
Themen mit denen sich noch gar Niemand zu Wort gemeldet hat. Hier eine
kleine Liste, um Euch einen kleinen Eindruck zu geben und Euer Interesse zu
wecken:
•

DAV Lindau „Armstrong. Eine Kletteranlage in Lindau“, Standort,
Unterstützung/Förderung, Synergien/Vernetzung

•

Martina Leidinger, Projektschmiede als Ausbildungselement für
Moderator*innen von Kinder- und Jugendbeteiligungsprozessen

•

Naturerlebnisraum/Abenteuerspielplatz/Kinderbaustelle/
Sinneswerkstatt im Rahmen der Gartenschau und darüber hinaus

Und auch für die Ideenwerkstatt gab es schon im Vorfeld Vorschläge, vor
allem aus dem Bereich Verkehr zB rund um den Bahnhalt Reutin und auf die und
von der Insel.

Wie geht‘s weiter?
Nächster Termin Donnerstag 12.September 2019, Inselhalle Lindau
ACHTUNG SPÄTERER BEGINN 18:00 Uhr

Wir möchten mehr Berufstätigen die Teilnahme ermöglichen. Ein noch späterer
Beginn verschiebt leider auch das Ende zu sehr und gute Gespräche brauchen
ihre Zeit.

Bitte meldet Eure konkreten Projekte an, wir nehmen Kontakt mit Euch auf und
bereiten die Fragen gemeinsam so vor, dass die Ernte aus dem Prozess
möglichst reich für das Projekt ausfallen kann.

Themen für die Ideenwerkstatt müssen nicht vorher angemeldet werden. In
lockerer Runde wird geschaut, was und wieviele Themen da sind und von
welchen sich die Anwesenden gerade besonders angesprochen fühlen.

Bitte denkt daran Euch auch als Entwickler*innen anzumelden- wir können dann
alles gut vorbereiten.
Liebe Grüße vom Team der Projektschmiede, projektschmiede@lindau.de

