EUROPÄISCHE
JUGENDBILDUNGS &
BEGEGNUNGSSTÄTTE
WEIMAR

MITMACH
KONFERENZ

EINLADUNG
»Neues Denken - Neues Handeln«
Liebe Bürger*innen, Engagierte, Interessierte; liebe Menschen!
Es gibt in Mitteldeutschland, insbesondere in Thüringen, viele Menschen, die sich für eine
ökologisch nachhaltige und sozial gerechte Welt einsetzen, sowohl im eigenen Leben als auch in ihrem
beruflichen Kontext. Gleichzeitig geschieht vieles noch »unter dem Radar« und Menschen fühlen sich in
diesem Anliegen noch oft allein oder wirkungslos, als dass ihr Engagement einen sichtbaren Unterschied
machen könnte.
Wir wollen diese Menschen zusammenbringen, unabhängig von Branche oder Bereich; beruflichem oder
privatem Interesse. Uns geht es darum, unsere Ressourcen zu bündeln und gemeinsam an einer Zukunft zu
basteln, auf die wir uns freuen können.
Die Mitmach-konferenz »Neues Denken - Neues Handeln« bietet uns dafür einen Raum, ...
… in dem das vorhandene Potenzial sichtbar wird.
… in dem sich neue Kooperationen und Synergien bilden können, damit Ideen und Projekte eine
größere Strahlkraft bekommen.
… in dem sich Gleichgesinnte aus der Region vernetzen und bestärken können.

UNSERE
LERNRAÜME

Besuche oder biete einen 50-60 minütigen Lernraum an, in dem
es um ein Projekt oder einen angewendeten Ansatz geht, mit
dem gute Erfahrungen gemacht worden sind. Lerne Neues, teile
deine Ansichten und schaue, wo und wie sich Gelungenes
weiterverbreiten kann.

UNSERE
WERKRAÜME

Biete einen 50-60 minütigen Werkraum in dem du (d)ein
Anliegen vorstellst und andere Menschen einlädst ihre
Sichtweisen, Erfahrungswerte und Anregungen zu teilen. Oder
besuche einen Werkraum und entdecke, was du für deine
Vorhaben an Inspiration mitnehmen kannst.

UNSER MARKT DER
MÖGLICHKEITEN

Wer bist du und welchen Hintergrund hast du? Neue Ideen und
Kooperationen entstehen erst, wenn wir uns kennen lernen.

Programmgestaltung
Begleitet werden unsere Lern- und Werkräume, sowie der Markt der Möglichkeiten von Referent*innen
und Impulsgerber*innen zu verschiedenen Themen.
Ein interaktives Treffen bringt eine interaktive Programmgestaltung mit sich. Das bedeutet das
Programm wird bis Oktober regelmäßig ergänzt und aktualisiert. Schau‘ gern rein!

Gemeinschaft und Begegnung brauchen Zeit!
Als Konferenz, der etwas anderen Art, laden wir euch schon im Vorfeld auf unsere MiKo-Online-platform
ein. Du hast dort ab dem 4. Oktober 2021 die Möglichkeit dich von spannenden Beiträgen inspirieren zu
lassen zu Netzwerken.

Du bist interessiert aber noch unsicher?
 Komm‘ zu unserem Info-Call im September über Zoom (genaues Datum wird auf
Website bekanntgegeben).
 Anmeldung unter: MiKo_Weimar_2021@posteo.de
 Falls du verhindert sein solltest, schicken wir dir die Infos per Mail.

Organisatorisches
Angebot für
Menschen aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Soziales
16.10.2021 (Beginn 09:30 Uhr) – 17.10.2021 (Ende 15:30 Uhr) in der EJBW Weimar
Online-Plattform mit Vorprogramm ab 4. Oktober – via Zoom und eigenem Online-Space
( Termine hierfür stehen im Programm)

Anmeldung bis
24.09.2021





Online- Vorprogramm
04.-15.10.2021

Mitmach-Konferenz
16. + 17.10.2021

Follow up
18. - 27.10.2021



Unter den Kosten ist die Teilnahme an der Mitmach-Konferenz (inkl. Verpflegung und Unterkunft), der
Zugang zur Online-Plattform mit allen Inhalten ab 4. Oktober 2021 sowie die Ergebnisse der
Veranstaltung im Nachgang enthalten.

Melde dich an bis zum 24. September, 2021 unter dem folgenden Link bzw. QR-Code:

Ansprechpartner
Markus Rebitscheck
Stiftung „Europäische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Weimar“
Jenaer Str. 2/4
99425 Weimar
+49 (0) 3643 847 115
miko_weimar_2021@posteo.de

Unsere Kooperationspartner

Förderung

