Das neue Dorf
Leitfaden für Initiativgruppen, die ein Konzept haben und Land suchen
Auf der Plattform www.gartenring.org gibt es folgende Kategorien:
Netzwerk Gartenring:
-> Dorf-Projekte, die bereits über Land verfügen
-> Dorf-Initiativen, die ein Konzept haben und Land suchen
Dorf: Anzeigen --> bitte mit Betr. an die Netzwerk-Redaktion schicken (s.u.)
-> suche Gleichgesinnte in meiner Region (Selbstorganisation)
-> Biete/ Suche Dorf-Talente (spezielle Berufsgruppen, etc)
-> Biete/ Suche Land – Hof – Dorf
Ergänzungen /neue Kategorien sind jederzeit möglich.
Zu Erfahrungen bzgl. Behörden, etc. ist zukünftig ein eigener Bereich auf der Webseite geplant
Gast-Zugang zur Baustellen-Webseite im April auf Anfrage.

Leitfaden für Initiativgruppen:
Projektname + Region
Kontaktdaten / Webseite?
( für das Netzwerken halte ich eine gute Kommunikationskultur für grundlegend wichtig –
also bitte nur die Kontaktdaten angeben, die auch gut funktionieren! – oder mit einem
erklärenden Zusatz versehen – s. Beispiel Kontakt Netzwerk-Redaktion unten!
Wenn ihr bereits eine Webseite habt, konzentriert euch bei der Kurzbeschreibung auf die
wesentlichen Punkte für das Netzwerk und interessierte Besucher.)
Kurzbeschreibung der Initiative (in Stichworten):
• Seit wann besteht die Gruppe? // kurze Vorgeschichte
• Aktuelle Anzahl der Aktiven // welche Gruppengröße strebt ihr an?
• Vision und Grundwerte
• Methoden der Gruppen- und Entscheidungsfindung
• Pläne / Vorstellungen vom neuen Dorf
• Regionale Prioritäten*
• bereits Erfahrungen mit den Behörden?
• Öffentlichkeitsarbeit? // Kontakt- /Kennenlern-Möglichkeiten
Botschaft / Fragen an die Dorf-Community // besonderes Vernetzungsanliegen?
==> über das Kommentarfeld können Interessierte oder andere Initiativen / Projekte durch
ihre Beiträge mit euch in einen offenen (Erfahrungs-)Austausch gehen.
* Konkrete Daten zur Landsuche könnt ihr unter "Dorfanzeigen" http://gartenring.org/anzeigen/
veröffentlichen.

Frohes Schaffen wünscht Gudrun vom Netzwerk Gartenring!

Kontakt Netzwerk-Redaktion
Gudrun Janoschka
Freiburg, im Garten
Email: guja@gmx.net
Handy – nur nach Verabredung
Sprech- und Bürozeiten: abends und bei Regenwetter
Telefon-Termine nach Vereinbarung über Email
Ich lebe glücklich ohne Smartphone, Facebook & Co.

