
Die MITMACH-KONFERENZ ist eine Konferenz für jedefrau & jedermann, die/der sich für
eine enkeltaugliche Gestaltung ihrer/seiner Region einsetzen will. Sie bietet eine Plattform für
Menschen, die ihr Projekt stärken und bekannt machen wollen, und lädt alle
KonferenzteilnehmerInnen dazu ein, an THEMENTISCHEN diese Projekte gemeinschaftlich
weiterzuentwickeln. Auf dem „MARKTPLATZ DER MÖGLICHKEITEN“ haben Initiativen und
Vereine zudem die Chance, mit den anwesenden BürgerInnen in Kontakt zu kommen, ihre
Anliegen zu präsentieren und „Mit-MacherInnen“ zu gewinnen.

Format zur gelebten Bürgerbeteiligung: „Alle sind willkommen und können mitmachen!“
Größere Sichtbarkeit von bürgerlichem Engagement
Nachhaltige Gestaltung einer lebenswerten Zukunft
Umsetzung der SDGs (17 Nachhaltigkeitsziele der UN) vor Ort
Gemeinschaftliche Projektentwicklung mit professioneller Begleitung
Angebot einer kurz-, mittel- bis langfristigen Begleitung der Projekte
Inspiration durch und Information über Projekte
Gegenseitige Unterstützung und Bestärkung macht Mut!
Raum für Austausch und Vernetzung
Nutzung von Potenzialen und Wertschätzung der Menschen
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• Menschen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens (Zivilgesellschaft, Verwaltung,
Politik, Wirtschaft, Kirchen, Soziales, Bildung, Landwirtschaft, Vereine, Organisationen etc.)

• Menschen, die sich vernetzen wollen und Gleichgesinnte suchen
• Menschen, die sich engagieren wollen
• Menschen, die Lust haben, sich positiv inspirieren zu lassen

TEILNEHMERINNEN

PROJEKTGEBERINNEN

AUSSTELLERINNEN AUF DEM MARKTPLATZ DER MÖGLICHKEITEN

• Einzelpersonen oder Gruppen (Vereine, Initiativen, Start-ups etc.)
• Projekte mit Ideen zur nachhaltigen Gestaltung der Region
• Bekanntmachung und/oder Weiterentwicklung der Projekte
• Möglichkeit der Vernetzung und Gewinnung von „Mit- und Mut-MacherInnen“
• Klärung der Fragestellung zur Projektentwicklung im Vorfeld der Konferenz

• Projekte, Initiativen, Vereine, Unternehmen etc. aus der Region
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Der gemeinnützige Verein wirundjetzt e.V. ist ein Nachhaltigkeitsnetzwerk, das sich in der
Region Bodensee/Oberschwaben mit ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Themen
beschäftigt. Er wurde 2010 gegründet und ist seither stetig zu einem großen
Beziehungsnetzwerk gewachsen. Ziel des Vereins ist es, Menschen miteinander zu verbinden,
in Kooperation zu treten, durch das Aufzeigen positiver Beispiele zu inspirieren und Mut zu
machen, sich für die Gestaltung einer regenerativen Zukunft einzusetzen. Das Konzept der
Mitmach-Konferenz wurde in Zusammenarbeit von wirundjetzt e.V. mit der Schweisfurth
Stiftung und RENN.süd 2017 initiiert und wird seither ständig weiterentwickelt.
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WIRUNDJETZT E.V.



Die Konferenz startet und endet mit allen TeilnehmerInnen im Plenum. Hier führen
ModeratorInnen durch den Konferenztag und geben alle Informationen zum Gelingen der
Veranstaltung. Im Plenum stellen die ProjektgeberInnen in kurzen Impulsvorträgen ihr
Anliegen vor und berichten im Laufe der Veranstaltung über die Ergebnisse des
Arbeitsprozesses.

VORTRÄGE & PLENUM

Thementische sind kleine Workshops, die mehrmals am Tag zu unterschiedlichsten
Fragestellungen stattfinden. Hier haben die ProjektgeberInnen die Möglichkeit, ihre Anliegen
mit denjenigen KonferenzteilnehmerInnen zu bearbeiten, die sich nach den Vorträgen für ihre
Idee entschieden haben. Die Thementische werden durch ModeratorInnen betreut, die durch
den Arbeitsprozess führen.

THEMENTISCHE

Auf diesem „Marktplatz“ haben regionale Initiativen, Vereine und Projekte die Möglichkeit,
sich an Informationsständen im persönlichen Kontakt den KonferenzteilnehmerInnen zu
präsentieren.

"MARKTPLATZ DER MÖGLICHKEITEN"

Die Konferenz bietet Freiräume für persönliches Kennenlernen und Austausch. Es besteht stets
die Möglichkeit, spontan auf Impulse einzugehen und so kreative Prozesse zu unterstützen.

RAUM FÜR AUSTAUSCH UND SPONTANES
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wirundjetzt e.V. / Tobias Kieferle
Obersiggingerstr. 14

88693 Deggenhausertal
tobias.kieferle@wirundjetzt.org

www.wirundjetzt.org
www.mitmachen.org

MITMACH-KONFERENZ 2017 – RAVENSBURG
• Gründungsimpulse für die SoLaWis Konstanz und Lindau
• Vorvertrag zur Gründung der Regionalwert AG
MITMACH-KONFERENZ 2019 – LINDAU
• Start des Gründungsprozesses der Gemeinwohlinitiative Lindau
• Vernetzung mit Projektschmieden des Landes Vorarlberg und der Stadt LindauM
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Mit der Investition in eine Mitmach-Konferenz wird mit professionellen PartnerInnen der
Schatz bürgerlichen Engagements noch mehr gehoben. Die Finanzierung kann durch
öffentliche Mittel, mit der Unterstützung regionaler Unternehmen und durch Zuschüsse
erfolgen. Die Teilnahme ist kostenlos.M
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Schweisfurth Stiftung, pioneers of change, Regionalwert AG BO e.V., RENN.süd, cradle to
cradle e.V., Solidarische Landwirtschaft, Stadt Ravensburg & Lindau, Gemeinwohlökonomie
BW, Bodensee von morgen, Bodenfruchtbarkeit Fonds, Fiu-Verlag, Wir sind Klima (Auswahl)
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