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„Wie bitte geht‘s zur Zukunft?“
- Visionen, Ziele und Projekte im WMK
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Ein Impulsvortrag mit
anschließendem Visionsaustausch

INFOS

Die Demokratiekonferenz 2021 zum Thema „Demokratie von morgen
im WMK“, welche am 18.11.21 in Präsenz stattfinden sollte, musste
wegen der aktuellen Bestimmungen kurzfristig abgesagt werden. Da
der Markt der Möglichkeiten von den Projektpräsentationen und dem
persönlichen Austausch zwischen den Partner:innen lebt, haben wir
uns dafür entschieden, diesen Teil der DemoKon ins Frühjahr 2022 zu
verschieben. Trotzdem wollen wir bezüglich der Zukunftsthemen im
WMK mit Euch ins Gespräch kommen.

„Neues entsteht, wenn man Bekanntes neu kombiniert“ - Norbert Rost
Wie stellen wir uns unsere zukünftige Gesellschaft vor und wie können wir im Werra-MeißnerKreis diese Ziele erreichen? Welche konkreten Ideen und Projekte ergeben sich dabei für
unsere Zusammenarbeit im Partnerschaftsnetzwerk für die kommenden Jahre?
Diesen Fragen wollen wir uns mit unserem Impulsgeber Norbert Rost stellen.
Norbert Rost studierte Wirtschaftsinformatik, arbeitet als Stadt- und Regionalentwickler und
befasst sich dabei intensiv mit Fragen der Bürgerbeteiligung und lokaler Politik.
Als Projektleiter der „Zukunftsstadt Dresden“ entwickelte er Methoden zur bürgerschaftlichen
Visionsentwicklung.
Es sind bereits über 30 Visionen bei uns eingegangen! Die Visionensammlung ist weiterhin
geöffnet und ihr könnt uns weitere schicken! Wie wir diese in die Tat umsetzen können, wollen
wir gemeinsam mit euch in einer einstündigen „Lightversion“ der DemoKon erarbeiten.
Nach euren Interessen habt ihr die Möglichkeit in Gruppen konkrete Vereinbarungen zu
treffen, die die zukunftsweisenden Projekte der PfD werden können. Begleitet werden
wir dabei von Anne Lehmann - sie ist studierte Illustratorin und übersetzt seit 2012 mit
großer Leidenschaft auf verschiedensten Veranstaltungen Sprache und Inhalte in Bilder.
„Ich freue mich darauf, bei der Demokratiekonferenz die Visionen der Teilnehmenden
mit Zeichnungen lebendig werden zu lassen.“
Wir freuen uns auf Eure Visionen und Anmeldungen unter:

www.demokratie-leben-wmk.de/demokon2021
oder an folgende E-Mail-Adresse: rukin.tatli@burgludwigstein.de

