Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Zukunftsschmiedende!
Heute schicken wir Ihnen in der Anlage eine Liste aller Projekte, die in der Zukunftsschmiede am
31.01.2017 erarbeitet wurden.
„Alle auf Karten gesammelten Projekte, Ideen und Themen sollen dokumentiert werden, nichts soll
verlorengehen“, das haben wir während der Zukunftsschmiede angekündigt und realisieren diese
Ankündigung heute mit folgendem nächsten Schritt:
Sie finden eine Auflistung der Projekte mit den während der Zukunftsschmiede erarbeiteten Titeln
und den Namen der Paten und Patinnen, die sich für das jeweils genannte Projekt einsetzen wollen.
Außer den Projekten wurden in der Zukunftsschmiede Ideen gesammelt, zu denen sich entweder
keine Paten/Patinnen gefunden haben, oder die thematisch in den Projekten enthalten waren.
Den Projekten zugeordnet finden Sie auch alle verwandten Projektideen.
Ideen, die sich aus unserer Sicht nicht einem Projekt zuordnen lassen oder Äußerungen, die keine
Ideen abbildeten, werden wir in einem Themenspeicher auflisten und senden Ihnen dazu den
nächsten Newsletter.
Wir bitten alle Zukunftsschmiedende und Leser/Leserinnen dieses Newsletters, sich mit uns in
Verbindung zu setzen, wenn Sie mit den Paten/Patinnen Kontakt aufnehmen möchten, um bei den
Projekten dabei zu sein und mitzuarbeiten. Die Paten/Patinnen werden wir organisatorisch begleiten
und mit weiteren Unterstützern/innen zusammenbringen.
Deshalb freuen wir uns sehr, wenn Sie sich entschließen möchten, eins oder vielleicht sogar mehrere
Projekte zu unterstützen. Sie entscheiden, ob Sie sich engagieren, wie Sie sich engagieren und wie
lange Sie sich engagieren. Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie in einem Projekt vielleicht zeitlich
befristetet mitarbeiten möchten.
Noch ein Wort zur Vielfalt der Projekte und der zugeordneten verwandten Projektidee: Sie werden
Dopplungen feststellen, wenn beispielsweise an dem Abend in verschiedenen Gruppen ähnliche
Projekte formuliert wurden, oder wenn Sie sehen, dass auch Wiederholungen in den verwandten
Ideenkarten aufgetaucht sind.
Mit der Auflistung aller Äußerungen können sich jetzt alle Projekt- und Ideenschmiedende einen
Überblick verschaffen und miteinander vernetzen. Wir verschaffen Ihnen gern die Kontakte.
Wir ermuntern Sie ausdrücklich, uns mitzuteilen, welche Kontakte Sie knüpfen möchten.
Geben Sie uns nach diesem Newsletter Zeit. Wir sammeln Ihre Wünsche und brauchen dann eine
Weile, die Vernetzung zu leisten.
Wir informieren Sie weiter, sobald es Neuigkeiten gibt.
Sie werden auch erfahren, welche Projekte die ersten Realisierungsschritte gemacht haben, wo und
wann Treffpunkte sind, zu denen für die weitere Arbeit eingeladen wird, wo und wann vielleicht
schon ein Projekt realisiert werden konnte und Grund zum Feiern besteht.
Wir sind neugierig, was weiter passieren wird in der Zukunftsschmiede und halten Sie auf dem
Laufenden, auch über unsere Arbeit…

Schmieden Sie weiter, teilen und versenden Sie gern den Newsletter!
Ihr Team der Zukunftsschmiede Hagen!
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