Protokoll des Transition-Town-Frankfurt-Treffens am 3. Juli 2014
Unser Juli-Treffen fand bei wunderschön sommerlichem Wetter unter schattenspendenden Bäumen
im ruhigen rückwärtigen Garten des „Schöneberger“ in Bornheim statt.

Es waren da:
Ulrike, Beatrix, Kai, Christine
Außerdem per Telefon oder SMS kurz zugeschaltet:
Keiko, Matthias
Nach einem kurzen allgemeinen Austausch teilten wir die Neuigkeiten aus den Arbeitsgruppen und
Projekten:
1) Stadtwandeln (Keiko per Telefon): Die Termine für die Stadtwandeln Rundgänge sind über
die Transition-Town Frankfurt Website sowie über die Stadtwandeln Website
(http://www.stadtwandeln.de/frankfurt.html) herauszufinden.
Bei unserem Arbeitsgruppen-Treffen der Gruppe „"Innerer Wandel“ bzw. „TT Aktionstag“ am
kommenden Mittwoch werden wir intern (vermutlich von Karen?) die Plakate bekommen
und in den Folgetagen in Läden unseres jeweiligen Viertels aushängen. Weitere Plakate bringen wir zu unserem Picknick am 19.07. im LiLu mit, wo sie von den jeweils Interessierten
mitgenommen und in ihren Stadtvierteln verteilt werden können.
2) Aktionstag (Ulrike): Ulrike berichtete, dass wir eine Zusage des Blauen Hauses am LiLu haben,
um gemeinsam mit dem "Verein für Kunst und freie Zeit", der das Blaues Haus bewirtschaftet
und kulturell nutzt, unseren Aktionstag im September auszurichten und zu gestalten. Die
"Aktionstag" Gruppe plant, sich recht bald mit den Kreativen vom Blauen Haus zu treffen, um
Konkretes zur gemeinsamen Planung und Gestaltung auszutauschen.
3) Kerngruppe (Ulrike): Ulrike erinnert daran, dass bis zum Aktionstag Kerngruppenunterseiten
auf der Website eingerichtet werden sollen, damit jede Arbeitsgruppe ihre jeweiligen Informationen eigenständig auf der Website einstellen kann.
Weiterhin wurde der Impuls geäußert, dass jede Arbeitsgruppe bis zum Aktionstag (soweit
noch nicht vorhanden) einen Text (ggf. auch mit Bildern) entwirft, in dem sie ihre Arbeitsgruppe und die entsprechenden Aktivitäten vorstellt.
4) Permakultur-Projekt einer anderen Gruppe (Beatrix): Beatrix berichtet, dass Thomas im
Gallus mit dem BUND als Kooperationspartner einer Stadtteilinitiative eine Führung unternommen habe. Dort gibt es eine Blumenwiese, die von einer kleinen Gruppe als PermakulturProjekt betreiben wird.
Beatrix regt an, seitens TT Frankfurt Kontakt mit der Gruppe im Gallus aufzunehmen und
diese auch zum TT Aktionstag einzuladen.
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5) Repair Café (Kai): Kai berichtet, dass er derzeit auf die Rückmeldung der Dekanin der kooperierenden Kirchengemeinde wegen der Raumnutzung für das Repair Café wartet. Sobald
hier eine Vereinbarung getroffen ist, wird es zeitnah danach ein Gründungstreffen der
Arbeitsgruppe geben.

Nächstes Treffen: Das nächste Treffen findet am Donnerstag, dem 7. August 2014 um 19:00 Uhr
statt. Der Ort wird noch bekannt gegeben
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