
 

 

 

Einladung zur dritten WandelBar 
 

Erlangen, 21.07.2014 

 

Liebe am Wandel Interessierte, 

 

Erlangen macht sich bereit für den Wandel!  

Die letzten beiden Male „WandelBar“ haben sich Menschen, die sich gemeinsam für einen 
ökologischen und gesellschaftlichen Wandel in Erlangen und der Region stark machen 
wollen, kennen gelernt und dabei viele spannende Ideen gesammelt und ausgearbeitet. 
Bereits aus der ersten WandelBar ging die Idee eines RepairCafé hervor, das nun nach 
fleißigen Handwerker_innen, gutem Werkzeug und einem geeigneten Ort sucht. Wir haben 
nicht nur viel über Vernetzung gesprochen, sondern uns auch aktiv vernetzt. Sowohl 
bestehende Öko-Initiativen, als auch neugierige Menschen, denen unsere Welt am Herzen 
liegt, waren dabei und konnten viel voneinander lernen.  

Und jetzt wird es so richtig konkret: Wir wollen eine gemeinsame Veranstaltung auf die Beine 
stellen. Dafür können wir die gesamte Altstadtmarktpassage und einen 300qm-Raum in der 
Altstadtmarktpassage kostenlos bespielen. Es ist also reichlich Platz für gute Ideen! Bei der 
nächsten WandelBar wollen wir diese Ideen entwickeln, Stände und Aktionen planen und 
Aufgaben verteilen! Jede_r bekommt die Gelegenheit, ihr_sein Thema vorzustellen! Es ist 
Platz für ein Doku-Kino, Platz für verschiedene Ausstellungen, Platz für Stände, Platz für 
Aktionen und vieles mehr. Ein kleines Budget ist vorhanden.  

Dazu laden wir euch am Mittwoch, den 30. Juli ab 19 Uhr wieder ins Lesecafé Anständig 
essen in der Altstadtmarktpassage ein. Nach einem kleinen Impulsvortrag zum Thema 
„Bewusstseinswandel“ geht es gleich los mit der Planung. In kleinen Gruppen erarbeiten wir 
Konzepte für die Aktionen und Stände, die wir am 1. Nachhaltigkeitstag in der 
Altstadtmarktpassage durchführen wollen. Wer noch keine Idee hat, kann sich 
Ideenhaber_innen anschließen, oder wir helfen euch mit einem Spiel auf die Sprünge.  

 

Der 1. Nachhaltigkeitstag in der Altstadtmarktpassage wird am 
 Samstag, den 27. September von 10:00 – 18:00 Uhr stattfinden. 

 

Wir freuen uns schon sehr auf euch und wünschen euch bis dahin eine wunderbare Zeit,  

Andreas, Jörn, Sabrina und Susanne  

 

P.S.: Als Kleinigkeit zu Essen gibt es diesmal ab 18 Uhr Quiche à la Lesecafé 

 


