
Voneinander wissen, voneinander lernen – München vernetzt sich 

BenE München lädt alle BenE-Mitglieder und alle Münchner Akteure der 
Nachhaltigkeit zum 1. BenE München Forum ein. 

Die Münchner Initiativen der Nachhaltigkeit vernetzen sich! Auf dem 1. BenE 
München Forum können sich Akteure und Interessierte der Nachhaltigkeit (wieder) 
begegnen und kennenlernen. Wir bieten 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 wollen wir Interessierten einen Einstieg in die Münchner Nachhaltigkeits-
Szene ermöglichen. Hier wird sich auch das neue Netzwerk „Münchner Machbarn“ 
vorstellen, das aus den Community-ThinkTanks 2013 entstanden ist. 
 
Und wir wollen noch einen Schritt weitergehen: Wir wollen die Community leben, 
in der wir uns gegenseitig unterstützen und so gemeinsam wachsen. Dafür öffnen wir 
den Raum für Euch, um  voneinander und miteinander zu lernen. Ihr könnt also ein 
konkretes Projekt mitbringen, an dem Ihr gerade dran seid. Sei es eine Frage Eurer 
Initiative, ein aktuelles Projekt oder eine Idee, die Ihr schon lange verwirklichen 
wolltet. Vielleicht finden sich hier neue Mitstreiter*innen oder Initiativen, die an 
Ähnlichem arbeiten oder gemeinsam etwas starten wollen.  
 
Wir laden Dich ein mit der Frage: 

Welches Projekt liegt Dir am Herzen,  
an dem Du gerne mit anderen gemeinsam ein Stück wachsen möchtest? 

Falls Du kein eigenes Projekt hast, laden wir Dich ein, neugierig zu sein, 
einzusteigen und zu überlegen:  

Wie kann ich ein Stück dazu beitragen,  
damit München nachhaltiger wird? 

Neben dem Kennenlernen und der Arbeit an den Projekten werden wir auch 
gemeinsam kochen, essen und natürlich feiern, was wir bisher erreicht haben. 

 
Wir freuen uns auf Euer Kommen! 
BenE München 

Datum:   Freitag, 12.12.2014 
Ort:   impact HUB munich, Arena, Gotzinger Strasse 8, 81371 
München, http://munich.impacthub.net  
Zeit:   15.30-21.30 Uhr 

  
Um Anmeldung mit persönlichem Namen, Name der Initiative (falls vorhanden) 
und Mailadresse wird gebeten  
bis zum 8. Dezember 2014 an forum@bene-muenchen.de 

Alle Informationen auch unter http://www.bene-muenchen.de/aktuelles/  
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