
Einladung zur 

Lausitzer 
Perspektiven 

Gründungsklausur 

LAUSITZER 
PERSPEKTIVEN 

Lausitzer Perspektiven, das 

sind Menschen, die für einen 

post-fossilen, sozial-

verträglichen Struktur-

wandel in der Lausitz 

eintreten. Was uns 

auszeichnet? Unser großes 

Maß an Diversität und 

unsere Offenheit, unsere 

Verankerung in der Region, 

unsere Sachkompetenz, 

unser langjähriges 

Engagement für die Sache 

und die Tatsache, dass viele 

von uns mit eigenen 

Projekten, Unternehmen 

oder Vereinen selbst einen 

Beitrag zu einer lebendigen 

Lausitz leisten. Wer also mit 

kompetenten, engagierten, 

sachkundigen und 

aufgeschlossenen 

Bürgerinnen und Bürgern 

über die Zukunft der Region 

reden will, der sollte mit uns 

reden. 

Sonntag 16. Oktober 2016 

10.00-17:00 

 

IBA-Studierhaus e.V.  

Seestraße 84-86  

01983 Großräschen 

WARUM EINE 
GRÜNDUNGSKLAUSUR? 

Viel Arbeit ist das Entstehen der Lausitzer 

Perspektiven geflossen. Noch ist der Verein 

nicht endgültig eingetragen, aber wir wollen 

die gemeinsame Arbeit beginnen. Deshalb 

sind alle Gründungsmitglieder und an der 

Mitarbeit Interessierte zu einer Klausur 

eingeladen.  

Gemeinsam wollen wir unsere Vereins-

aktivitäten entwickeln und Prototypen für 

Formate entwerfen.  

Wer darauf Lust hat, ist herzlich eingeladen! 

Im Namen der Gründungsmitglieder und des 

Vorstandes: 

 

 

Dagmar Schmidt 



ABLAUF 

10:00 Ankommen und Begrüßung 
 
10:15 Kurze Vorstellungsrunde 
 
10:30-12:30  
Zeitreise: Blick zurück & Landkarte der 
Akteure im Strukturwandelprozess 
 
Ziele des Vormittags:  

 Wir lernen uns kennen, alle Teilnehmenden 
finden sich mit ihren bisherigen Aktivitäten 
ein. 

 Wir sehen gemeinsam, was wir schon alles 
aus unserer Mitte erreicht haben und 
können uns darin verorten. 

 Wir arbeiten Faktoren heraus, die uns dabei 
helfen, als bunte zivilgesellschaftliche 
Vereinigung gemeinsam nach vorn schauen 
zu können. 

 Wir gewinnen eine Übersicht über die 
„anderen“ Akteure des Strukturwandels, 
identifizieren mögliche Mitstreitende und 
Problemlagen. 

 
12:30-13:30 Mittagspause 
 
13:30 – 17:00 (spätestens, eher 16:30) 
Brainstorming und Workshops zur 
Aktivitätsplanung 
 
Ziele des Nachmittags:  

 Bestehende Ideen aus vergangenen 
Klausuren, Gesprächsrunden, Projekten und 
Plänen werden vorgestellt und ergänzt. 

 Diskussion darüber, welche und wie diese 
Aktivitäten im Rahmen des Vereins 
ehrenamtlich weiterverfolgt werden können. 

 Beraten und verbindliche Vereinbarungen 
treffen, um zu sehen: was können wir trotz 
eingeschränkter Ressourcen unternehmen? 
Wer möchte sich wobei engagieren? Welche 
möglichen Unterstützungsquellen gibt es ? 

 Vereinbarungen treffen und beim Vorstand 
verankern, Übersicht der Aktivitäten 
erstellen. 

 
Ab 17:00 
Wer noch Lust hat (und bei schönem Wetter) ein 
Ausklang auf den IBA Terrassen….. 

„Keine Ahnung, warum Menschen 

Angst vor neuen Ideen haben. Ich 

jedenfalls fürchte mich vor den 

alten“ 

John Cage - Komponist und 

Künstler 

Auszug aus unserer Lausitzer Erklärung: 

„Mit Engagement Innovationen, und 

Fleiß kann der anstehende 

Veränderungs-prozess gelingen. Dabei 

wollen wir unser Wissen und unsere 

Erfahrung einbringen. Zugleich ist es 

eine bittere Einsicht, dass das 

hergebrachte, dominierende 

Geschäftsmodell unserer Region kein auf 

lange Sicht tragfähiges ist. Es schmerzt, 

dass die Belange einer einzelnen 

Branche eine ganze Region polarisiert 

haben, bis hinein in einzelne 

Dorfgemeinschaften und Familien. Es 

schmerzt, wenn wir erkennen müssen: 

Mit einem ökologisch verträglichen 

Leben in unserer Region und letztendlich 

auf unserem Planeten ist es nicht 

vereinbar. Davor können und wollen wir 

die Augen nicht verschließen.“ 

Für die Raummiete und die Versor-
gung am Tag ist ein Beitrag von EUR 
15 erwünscht. Rechnungen oder Quit-
tungen können (noch) nicht ausstellt 

werden. 
 

Anmeldung bis 6.10. per E-Mail: 
schmidt@lausitzer-perspektiven.de 

 
Telefon:0176 960 80 654 

www.lausitzer-perspektiven.de 
 

Lausitzer Perspektiven  

Verein i.G. 

IBA Studierhaus 

Seestraße 84 

01983 Großräschen 


