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Mitte Dezember hatte BenE München zur ersten Veranstaltung im neuen Format „BenE München 

Forum“  alle Menschen eingeladen,  die sich dafür einsetzen München besser, schöner und 

lebenswerter zu machen. Der Verein BenE München e.V., Bildung für nachhaltige Entwicklung, 

bietet damit eine Plattform, damit wir in München besser wissen, wer was macht, welche konkreten 

Projekte zur Nachhaltigkeit gerade laufen und wo wir auf dem Weg zu einer Münchner Kultur der 

Nachhaltigkeit gerade stehen. Ebenso soll damit  Interessierten einen Einstieg in die Münchner 

Nachhaltigkeits-Szene ermöglicht werden. 

Die Gemeinschaft wächst weiter und lockte am 12. Dezember 2014 über 80 Teilnehmende ins 

impact HUB, wo mit den Thinktanks von Grün&Gloria vor gut einem Jahr alles begann. 
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Bei der Vielzahl von Initiativen und Privatpersonen stand wieder das Kennenlernen und die 

Begegnung im Zentrum.Am Anfang gab es einige kurze Präsentationen zu BenE München und den 

Münchner Machbarn. Dabei wurde auch zum aktuellen Stand bei der Kalenderentwicklung und der 

Karte der „grünen“ Orte, Open Green Map und TransformMap, berichtet. 

Neu dabei sind unter anderem die feine naturtasche. de von Anneliese Bunk, eine 

wiederverwendbare Bio-Baumwolltüte für Obst, Gemüse und Brot, die Umweltschule des Ernst-

Mach-Gymnasiums in Haar, Unternimm dich, ein Förderungsprogramm für kreative Ideen und 

nachhaltiges Wirtschaften und viele, viele mehr. 

 

  

Britta-Marei Lanzenberger hat dieses erste BenE München Forum koordiniert. Zum Abschluss des 

Programms wurde auf den nun offiziellen Namen “Münchner Machbarn” angestoßen und lang und 

ausgiebig bei Apfelmost und feinem Catering gefeiert. 

http://www.opengreenmap.org/de/greenmap/green-munich
https://wiki.14mmm.org/
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Fotos: Britta-Marei Lanzenberger 

Noch mehr Informationen zu den Projekten, Ideen und zur Veranstaltung selbst sind hier zu finden. 

Das nächste Treffen der Münchner Machbarn findet  am  19.01. in der Kulturjurte statt. 

Alle sind Teilnehmenden sind außerdem herzlich eingeladen, die Liste der Münchner Akteure für 

Nachhaltigkeit zu vervollständigen und weiterzuführen. 

 

Ursula Liepelt am 31. Dezember 2014 
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