www.makers4humanity.org
Veranstalter/Org-Büro:
Positive Nett-Works e.V.
Limmerstr. 57
30451 Hannover
Anmeldung fürs m4h-Fest:

dabei@makers4humanity.org

Wann:
Vom 02. – 05. Juni 2017
Wo:
In Ferropolis – der Stadt aus Eisen
Worum geht’s?
Aktive Gruppen und Menschen für gesellschaftlichen
Wandel kommen in konstruktiv-kreativer Atmosphäre
zusammen und vergleichen ihre Visionen und Projekte mit
dem Ziel, Synergien zu ermitteln, Strategien zu
vereinbaren und eine Impact-Allianz zu schmieden. Das
m4h-Fest ist eine Initialzündung für diesen Prozess, den
alle zusammen gestalten.

Ferropolis ist eine Halbinsel

EINLADUNG

im Gremminer See, einer
gefluteten Braunkohlegrube bei
Gräfenhainichen (Nähe Dessau)
in Sachsen-Anhalt.
Monströse Stahlskelette der
Braunkohleindustrie stehen hier
als Industriemuseum und bilden
auch den Rahmen für große
Musikfestivals.

in eine kooperative Zukunft
Mit dem m4h-Fest möchten wir unterschiedlichste
ChangeMaker ansprechen, die in ihrem Bereich aktiv zu
einem gesellschaftlichen Wandel beitragen. So auch
Dich.
Wir gehen davon aus, dass der Übergang in eine
kooperative, faire und nachhaltige Gesellschaft am
besten gemeinsam gelingt.
Von daher hat sich ein Orga-Team der
makers4humanity (m4h) zusammengetan und den
Boden für eine Zusammenkunft bereitet, die wir uns
gemeinsam mit Euch zu einem Fest machen wollen.
_______________________________________________________________

Bereits 2016 veranstalteten wir
an diesem spektakulären Ort ein
MakerCamp, in dem wir mit
open-island.org eine
schwimmende Insel bauten.
Wir verliebten uns in diesen Ort
und können nun gemeinsam mit
der Ferropolis GmbH die
Change-Maker-Szene zu einem
Treffen dorthin einladen.
Lasst uns daraus ein Fest
machen und gemeinsam Ideen
entwickeln – für die Vernetzung
der ChangeMakerSzene. Generell, thematisch und vielleicht
sogar regelmäßig an diesem
genialen Standort.

m4h ist kein neuer Verein oder Dachverband, sondern
ein teilendes Netzwerk - wir machen diesen Slot auf als
Impuls:
Was geht für die Change-Maker-Szene an diesem
unglaublichen Ort? Und wie geht das? Wer wirkt auf
welchem Gebiet? Wie können wir Wissen teilbar
machen? Wo steckt das Potential für gegenseitige
Unterstützung, Kooperationen und Vernetzung?
Wir laden Dich also herzlichst in die Stadt aus Eisen ein
– zum Denken, Reden, Lauschen, Austauschen,
Verweilen, Speisen, Entspannen, Bauen, Probieren,
Entdecken und Erleben sowie zu Spaß und Erfolg.
Ahoi, das m4h Orga-Team
Anna, Cora, Joy, Tim, Lily, Maren und Peter

Die Location:

Das Programmraster:
Damit die Veranstaltung
genügend Raum und Zeit für
Hand, Herz und Hirn bietet,
haben wir ein Programmraster
mit interaktiven Elementen,
Maker-Workshops und viel
Freiraum für Community
vorbereitet:

Kostenbeitrag & Einladung:

(Klick aufs Bild für Makereinladung)

Die Anreise,
Fahrgemeinschaften,
Koordinaten:

Zur Anmeldung:

Das m4h-Orga-Team hat für Schlafplätze gesorgt – im
Container-Loft (die sind vor Ort) oder auf einem Platz für Dein
eigenes Zelt – ausreichend Internet installiert – und fährt die
Versorgungs-InfraStruktur an - die Klugbeisser werden Euch
die Bekanntschaft mit leckerer veganer Kost verschaffen – die
Workshops werden mit Basisausstattungen versehen.
Die Idee ist, dass sich alle m4h-Fest Teilnehmer an den
Kosten hierfür beteiligen. Der Tagessatz beträgt 25,- €.
Die Überweisung wird über unsere m4h-CrowdfundingPlattform projekte.makers4humanity.de abgewickelt.

Schaut ins web > www.makers4humanity.org
Verabredet euch über die > facebook-Seite
Koordinaten > 51° 45′ 42″ N , 12° 26′ 56″ O
Ferropolisstr.1, 06773 Gräfenhainichen (nähe Dessau)
Das kurze Anmeldeformular findest du dieser Einladung
beigelegt.
Bitte trage Dich auch beim fb-event ein:
https://www.facebook.com/events/206537806511850/
Dort kannst Du gerne auch weitere Partner “nominieren”, die
für eine effektive m4h-Impact-Alliance wichtig oder hilfreich
sind.

