
Voneinander wissen, voneinander lernen – 

München vernetzt sich 

12.12.2014 | 15.30 - 21.30 Uhr | im impact HUB München  

Zur ersten Veranstaltung im neuen Format BenE München Forum hatte der Verein alle Mitglieder und 

weitere Münchner Akteure der Nachhaltigkeit, besonders aus dem neue Netzwerk „Münchner Machbarn“ 

das aus den Community-ThinkTanks 2013 entstanden ist, eingeladen. Für die über 80 Teilnehmenden 

stand das Kennenlernen und die Begegnung unter den Akteuren und Interessierten der Nachhaltigkeit im 

Zentrum. Am Anfang gabe es einige kurze Präsentationen zu BenE München, einer Münchner Kultur der 

Nachhaltigkeit sowie dem Netzwerk Münchner Machbarn. Hierbei wurde auch zum Aktuellen Stand bei 

der Kalenderentwicklung und der Karte der „grünen“ Orte, Open Green Map und 

TransformMap, berichtet. Hier sind helfende Hände herzlich willkommen. Vorgeschlagen wurde eine 

Möglichkeit für wöchentlichen Austausch ohne Programm. Als ersten Termin dafür öffnet der 

Idealistische Salon am 19.1. um 20:00 in der Kulturjurte seine Zelttüre. Auch ein großes Treffen pro 

Quartal wurde angeregt.  

Koordiniert wurde das BenE München Forum von Britta-Marei Lanzenberger. Die Moderation 

hat ein ehrenamtliches „Art of Hosting“ Team unter Leitung von Thomas Jäger übernommen, herzlichen 

Dank dafür.   

Ergebnisse des BenE München Forums 

An einer Infowand wurden nach einer kurzen Einführung zu BenE München, Kultur der Nachhaltigkeit, Münchner 

Machbarn, Karte und Kalender, Initiativen und Projektideen vorgestellt. Dabei gab es schon einen regen 

Austausch.  

Anschließend tauschten sich die Teilnehmenden in einem Open Space zu folgenden Fragestellungen aus. 

 Was könnte ein Logo für die Münchner Machbarn sein?  

 Wie kann die Gemeinwohlökonomie München attraktiv für Mitmachende werden? 

 Wie unterstützen wir jetzt zu Beginn des Weltaktionsprogramms BNE die Verbreitung von Bildung für 

nachhaltige Entwicklung in KiTas und Schulen? 

 Wie können weitere Treffen der Münchner Machbarn aussehen und wie finden wir Orte an denen wir uns 

organisieren und austauschen können?  

 Klimaneutral leben, wie fange ich an? 

 Wie können wir Müll vermeiden oder verwerten? Wie können wir Händler und Hersteller für 

nachhaltigen Verkauf und Müllvermeidung gewinnen? Wie kann eine bürgerschaftliche Basis und lokale 

Strukturen für eine Plastikfreie Zone aufgebaut werden? 

 Wie können wir einen Münchner Beitrag zum Global-Div€$tment-Day am 12.&13. Februar vorbereiten? 

 Wie können wir 10.000 Menschen in München motivieren gemeinsam fürsKlima zu singen? 

 Mapping jetzt sofort – wie kann ich bei Greenmap aktiv werden?  

 Brauchen wir eine unabhängige Berichterstattung (Lifeguide, Grün&Gloria,Radio LORA, etc.) über 
München Themen?  

 Wie kann man Installationen im Stadtraum zu Natur machen? 

Die Ergebnisse von neun der elf Themenrunden sind hier zu finden. Wenn Gruppen weiterarbeiten wollen 
meldet euch bitte.  

Zum Abschluss des Programms wurde auf den nun offiziellen Namen "Münchner Machbarn" angestoßen und das 
BenE Forum klang in angeregten Unterhaltung aus. 

 

http://www.opengreenmap.org/de/greenmap/green-munich
https://wiki.14mmm.org/
http://www.bene-muenchen.de/ueber-uns/struktur-von-bene-muenchen/initiativenbeschreibung/
http://www.bene-muenchen.de/ueber-uns/struktur-von-bene-muenchen/projektideenbeschreibung/
http://muenchen.greennetproject.org/
http://www.gwoe-bayern.org/
http://www.bene-muenchen.de/bene-news/news/bne-nach-2014-sichern/wap-implementierung/
http://muenchen.greennetproject.org/
http://www.globalmarshallplan.org/
http://gofossilfree.org/divestment-day/
http://www.singfortheclimate.de/
http://www.opengreenmap.org/greenmap/green-munich
http://www.lifeguide-muenchen.de/
http://www.gruenundgloria.de/
http://lora924.de/
http://www.bene-muenchen.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Forum/Open_Space_FlipchartsBeneM%C3%BCnchenForum12_12_14.pdf

