
als Orga-Gruppe (Vertreter*innen von Attac Mainz, Rojava Mainz und Mainz im Wandel) möchten wir uns bei Euch für das große 
Interesse an dem Vernetzungstreffen vom 11. Oktober in der Alten Ziegelei bedanken! Aufgrund der Pandemie konnten wir nicht so breit
zu dem Treffen einladen, wie wir uns dies gewünscht hätten, so dass viele Perspektiven nicht vertreten waren, die wir gerne auf dem 
Treffen gesehen hätten. Wir wissen, dass dies einige Menschen ausgeschlossen hat. Wir hoffen aber dennoch auf Euer Verständnis. 
Wir schicken diese Mail auch an alle, die eingeladen wurden, aber nicht teilnehmen konnten, mit der Einladung sich am weiteren 
Prozess zu beteiligen. 

Wir möchten Euch in dieser Mail über die Ergebnisse des Treffens informieren. Eine ausführliche(re) Dokumentation der inhaltlichen 
Diskussionen werden wir demnächst auf dem Blog von Mainz im Wandel – www.mainzimwandel.de/blog – veröffentlichen. 

Den Entwurf für die Dokumentation könnt Ihr in folgendem Pad einsehen, ergänzen und kommentieren: 

https://pad.riseup.net/p/XSaWWpZxvuK2ZFwLCATn

Wenn Ihr Vorschläge für das nächste Treffen habt, könnt Ihr sie auch gerne oben ins Pad schreiben.

Ergebnisse unseres gemeinsamen Treffens

Mailingliste „Mainz im Wandel“
Das Minimalziel, das wir uns für das Treffen gesetzt hatten, bestand darin, eine gemeinsame Kommunikation unter den anwesenden 
Gruppen und Interessierten herzustellen. Dazu möchten wir die Posteo-Mailingliste von „Mainz im Wandel“ nutzen. Die Liste diente 
ursprünglich dazu, über die Aktivitäten von Mainz im Wandel zu informieren, wird aber derzeit nicht genutzt. Daher würden wir die 
Mailingliste perspektivisch gerne hin zu einer offenen Liste entwickeln, die dazu dient, dass sich Interessierte, Aktive oder Gruppen 
themenübergreifend gegenseitig auf dem Laufenden halten können und für einander kommunikativ leicht erreichbar sind. Bisher sind 
ungefähr 110 Menschen aus unterschiedlichen Zusammenhängen auf der Liste. Alle, die auf dem Vernetzungstreffen ihre Mailadresse 
dagelassen haben, wurden bereits eingetragen. Wir laden Euch dazu ein, diese Liste aktiv zu nutzen, insbesondere für die Ankündigung
von Terminen und die Verbreitung von Informationen, die für andere Initiativen, Gruppen und Projekte interessant sind. 

Hier könnt Ihr Euch in die Mailingliste ein- oder austragen: 

https://lists.posteo.de/listinfo/mainzimwandel

Telegram-Channel: „Wandel in Aktion“ 
Auch den Telegram-Channel „Wandel in Aktion“ würden wir gerne dazu nutzen, dass sich 
Interessierte, Aktive oder Gruppen themenübergreifend gegenseitig austauschen und auf dem 
Laufenden halten. Bisher sind über 50 Menschen in dem Channel versammelt. 

Hier könnt Ihr dem Telegram-Channel „Wandel in Aktion“ beitreten: 

https://t.me/wandelinaktion_tausch 

Nächstes Treffen 
Auf dem Vernetzungstreffen vom 11. Oktober wurde deutlich, dass viele daran Interesse haben, längerfristig zusammenzuarbeiten und 
mit der Zeit gemeinsame Strukturen aufzubauen bzw. sich mit Fähigkeiten und/oder materiell gegenseitig zu unterstützen. Damit wurde 
auch das zweite Minimalziel erreicht: Aussicht auf ein zweites Vernetzungstreffen! Es haben sich bereits einige Menschen gefunden, die
sich vorstellen könnten, das zweite Vernetzungstreffen vorzubereiten. Das nächste Vorbereitungstreffen hierfür wird voraussichtlich am 
Donnerstag den 12. November um 19 Uhr stattfinden. 

Wir können anbieten, dass die Koordination des weiteren Vorbereitungsprozesses (unter Coronabedingungen) über die 
Kommunikationstools von Mainz im Wandel stattfindet (Rocket.Chat: Chatprogramm, Nextcloud: Filesharing, Whereby: Videokonferenz,
oder Telefonkonferenz). Wenn Ihr Euch am Vorbereitungsprozess beteiligen wollt, schreibt uns an info@mainzimwandel.de und wir 
stellen den Kontakt her. Solltet Ihr an dem genannten Termin nicht teilnehmen können, schreibt uns dies bitte, dann finden wir 
hoffentlich einen besseren Termin. 

Gemeinsamer Terminkalender 
Einige Menschen von Mainz im Wandel haben in den letzten Monaten eine Webseite erarbeitet, auf der es einen Terminkalender gibt. 
Die Seite befindet sich noch im Aufbau, ist aber online und funktionstüchtig. Mit dem Terminkalender möchte Mainz im Wandel auf 
Veranstaltungen aus Mainz und Umgebung aufmerksam machen, die dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden und Mainz in eine 
solidarische und nachhaltige Stadt zu verwandeln. Dies entspricht dem Bedürfnis vieler Gruppen nach einem gemeinsamen 
Terminkalender, der dazu dient, sich koordinieren zu können und Sichtbarkeit herzustellen. Wenn Ihr Veranstaltungen plant oder 
Termine online stellen möchtet, freuen wir uns über Eure Termine. Momentan stehen im Kalender noch nicht so viele Termine und er ist 
daher noch nicht so interessant. Wir bitten Euch daher uns beim Terminkalender zu unterstützen, indem Ihr Eure Termine dort eintragt. 

Welche Termine wir uns für den Kalender wünschen und wie der Prozess der Veröffentlichung abläuft, könnt ihr hier auf der Webseite 

nachlesen: www.mainzimwandel.de/fragen-und-antworten 

Hier könnt Ihr in einem Online-Formular Termine zum Kalender beitragen: www.mainzimwandel.de/termin-beitragen 

Wenn Ihr Euch an der Redaktion des Terminkalender beteiligen wollt, schreibt uns an in  fo@mainzimwandel.de 

Ressourcen und Wissen teilen 
Eine weitere Idee auf dem Vernetzungstreffen bestand darin, gemeinsam Ressourcen und Wissen zu teilen. Erste Überlegungen für 
eine Datenbank – für Materialien (z.B. Beamer, Lautsprecher), Wissen (z.B. Beratungspool für Skill-Sharing / Workshops) oder weitere 
Ressourcen (z.B. Finanzen, Räume) – wurden bereits im Rahmen des Klimanetzwerks entwickelt. Nach einer Recherche, wie sich eine 
Datenbank und eine "digitale Bibliothek" technisch umsetzen ließe, haben wir eine technische Lösung gefunden. Um sie gemeinsam 
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umsetzen zu können, benötigen wir Eure Unterstützung! Es sind u.a. Fragen zu klären wie struktureller und inhaltlicher Aufbau der 
Datenbank, Abläufe der Redaktion und sicher noch einiges mehr. Aber der Anfang ist gemacht, die entsprechende Plattform ist bereits 
installiert und hier – noch ohne Inhalt – öffentlich zugänglich: 

https://wiki.mainzimwandel.de 

Auch hier können wir anbieten, dass die Koordination des Prozesses über die Kommunikationstools von Mainz im Wandel stattfinden 
kann. Wenn Ihr Euch daran beteiligen wollt, so schreibt uns einfach an: info@mainzimwandel.de 

Wie Ihr seht, war es ein recht produktives Treffen – vielen Dank dafür! Wir sind gespannt wie es weiter geht. 

Ganz liebe Grüße von der Orga-Gruppe

Heshmat, Roman (Attac Mainz) 
Riza, Torsten (Rojava Mainz) 
Albert, Hannah, Hannes (Mainz im Wandel) 
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