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 „Grün soll es werden“ 

Ein grünes Band wollen wir durch die Stadt knüpfen - einem Teppich gleich voller Blumen, Kräuter, Obst und 
Gemüse. Die Vernetzung aller noch so kleinen Projekte soll all die Kraft und das Potential bündeln, um das 

farbenfrohe, natürliche Band immer weiter zu verdichten und Leipzig so zum Blühen zu bringen. 
 

Das Ziel vor Augen 

Nutzen, was schon besteht 

Ziel ist es nicht etwas neu zu erfinden, was schon längst existiert. Aus diesem Grund soll die bereits 
bestehende Infrastruktur genutzt werden. Die Initiative steht zu Beginn unter dem Dach der Transition 

Town Gruppe Leipzig als vernetzendes Organ. Weiterhin sollen Newsletter und Mail-Verteiler von Projekten 
zur Kommunikation genutzt werden und das Netzwerk Stadtnatur soll als Projektkatalog dienen. 

 

Bäumchen wechsel dich 

Vierteljährlich sollen Treffen statt finden, welche von Stadtteil zu Stadtteil wandern – Osten, Süden, 

Westen, Norden und das Leipziger Zentrum. Auf diese Weise verschiebt sich im Folgejahr die Reihenfolge 

automatisch um ein Quartal, was es ermöglicht die Stadtteile in den verschiedenen Jahreszeiten kennen zu 

lernen. Das Projekt, welches das Treffen beherbergt, kann selber entscheiden wann genau im Quartal das 

Treffen statt finden und welchen Rahmen es haben soll. 

Austausch und Geselligkeit 

Die Treffen sollen im Besonderen Raum bieten für Projekte des jeweiligen Fokus-Stadtteils. Wo steht das 

Projekt gerade? Wo ist Unterstützung gefragt? Auch zur Vorstellung anderer Projekte und Wünsche soll Zeit 

gegeben sein sowie zum Bekanntmachen von Terminen und Aktuellem. Ein Teil soll auch das Weitergeben 

von bestehendem Wissen und Fähigkeiten sein und über allem soll Freude und Spaß am Beisammensein 

und geselligem Austausch und Näherkommen nicht zu kurz kommen.   

Weite Kreise ziehen 

Eine kleine Gruppe von Leuten ist für allgemeine Orga Dinge verantwortlich und bildet so den Initiativ-Kreis. 

Zu den Aufgaben gehören unter anderem das beantworten von Anfragen, die Mit-Koordination des 

Projektkatalogs und das delegieren der vierteljährlichen Treffen an bestehende Projekte. So liegt die 

Organisation und Durchführung eines Treffens in der Hand des jeweiligen Projektes, wodurch es im 

Gegenzug Aufmerksamkeit und Unterstützung erfährt.  

Neue Projekte schlagen Wurzeln 

So viele Ideen und Wünsche wollen nicht nur geträumt sondern auch realisiert werden. Darum soll eine 

Projektbörse offenen Wünschen ein Fundament zum Wachsen bieten, um so mit der Zeit langsam Wurzeln 

schlagen zu können. Groß und Klein kann sich dann einem beliebigen Wunschprojekt anschließen. So bald 

genügend Leute zusammen gekommen sind, wird das Projekt gestartet und in die Tat umgesetzt. Die 

Projektbörse dazu ist unter der online Plattform der Regionalwährung Lindentaler zu finden. 


