
 

 

                            Einladung 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
seit Ende März hat das Leben sich angefangen neu zu stricken. Die Welt befindet sich in einem Wandel, der 
Wunsch nach Normalität wird immer lauter. Es ist jedoch noch kein Ende dieser besonderen Zeit in Sicht 
und es ist mehr denn je zur Vorsicht geboten. Aus diesem Grund findet der Runde Tisch auch bis auf 
weiteres digital statt. In unserem veränderten Alltag sind wir der Gefahr einer Ansteckung schon genug 
ausgesetzt, dadurch, das wir einkaufen gehen, mit der BVG fahren oder uns es gönnen einen Kaffee trinken 
zu gehen, um mal etwas anderes zu sehen. Ich möchte und kann nicht die Verantwortung übernehmen, 
einen Rahmen in der Käseglocke zu schaffen, wo die Gefahr gebannt ist, so gern ich Sie alle wiedersehen 
möchte und so sehr mir ein Treffen im „Reallife“ mit Ihnen allen fehlt. Diese ungewöhnliche aktuelle Form 
des Runden Tisches ist anders, ungewohnt und macht vielleicht auch dem einen oder anderen Angst. Ich 
möchte Sie dennoch ermutigen, es auszuprobieren. Es ist nicht schwer und auch nicht kompliziert. Wir 
unterhalten uns, indem wir aufschreiben, was wir sagen wollen, so können es alle, die dabei sind, lesen und 
antworten. Es hat einen positiven Nebeneffekt, da die anderen schriftlichen Gespräche der Runden Tische 
der letzten Monate sich auch auf diesem Server befinden, können Sie es sich in Ruhe anschauen und 
durchlesen. Sie müssen auch an dem Abend des Runden Tisches nichts schreiben, wenn Sie nicht mögen, 
sie dürfen auch nur mitlesen. Wenn Sie sich nicht selber anmelden können oder möchten, dann schreiben 
Sie mich bitte an, ich werde ein paar „Gastzugänge“ einrichten und davon können sie dann einen 
bekommen zum Ausprobieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie dazu kommen. 
 
Bei diesem Runden Tisch wird es um eine Ideensammlung und ggf. Planung einer Idee gehen vom 
Marktplatz der Ideen. Das Thema: „Essbare Stadt“. Ich würde es gerne kleiner denken und einen „Essbarer 
Kiez“ draus machen. Wie kann es gelingen? Was gibt es schon? Worum geht es eigentlich? Diese und noch 
viel mehr Fragen werden als Schwerpunktthema behandelt werden. Des Weiteren wollen wir uns auch noch 
mal die anderen Ideen des Marktplatz der Ideen anschauen und planen, wie wir weiter vorgehen. Es wird 
also spannend werden. Wenn Sie sich schon im Vorfeld informieren wollen zum Thema „Essbare Stadt“ und 
„Urbangardening“ habe ich bei www.zukunft-lankwitz.de einen Artikel aus dem Tagesspiegel veröffentlicht. 
Hier der direkte Link: https://www.zukunft-lankwitz.de/?p=1346 
 
 
Wenn Sie schon bei dem ersten digitalen Runden Tisch dabei waren, müssen sie sich nur wieder in ihrem 
persönlichen Discord anmelden und auf den Server kommen, für alle anderen haben wir ein Erklärvideo 
erstellt, was Ihnen helfen soll, einen kostenlosen Account für Discord zu erstellen und dem Netzwerk des 
Runden Tisches beizutreten. Das Video finden Sie mit folgendem Link bei Youtube: 
 
 
Youtube: https://youtu.be/nYAd3Nbdtuw 
Discord: https://discord.gg/wQ9NAa2 
 
 
Wer mit einem Text besser umgehen kann, findet diese Anleitung in schriftlicher Form im Anhang dieser 
Einladung. 
 
Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele interessierte Menschen aus 
den unterschiedlichsten Bereichen zu diesem Runden Tisch kommen 
würden und möchte Sie bitten, die Einladung an Interessierte weiter zu 
leiten. 
 
Der nächste Runde Tisch wird stattfinden: 
 
Datum: 26.08.2020   
Zeit: 18.30 Uhr  
Ort:  das „grosse“ WWW -  im Internet 

 

 

30.09.2020 

28.10. 2020 25.11.2020 

(immer der letzte Mittwoch im Monat, 
außer in den Ferien) 

Voraussetzung: Internet und ein Discordaccount. 
Kein Headset oder Kopfhörer, da nur über Text 
schreiben miteinander kommuniziert wird 

 

http://www.zukunft-lankwitz.de/
https://www.zukunft-lankwitz.de/?p=1346
https://youtu.be/nYAd3Nbdtuw
https://discord.gg/wQ9NAa2


 

 

 
 
 

 
Die Tagesordnung für dieses Treffen ist: 
 
TOP 1: Begrüßung und kurze Vorstellung 
TOP 2: Nachlese des letzten Runden Tisches im Juni 2020 
TOP 3: Aktuelles aus dem Kiez! Neue Situationen! Neue  

 Herausforderungen! 
- Was ist los in Lankwitz – Südende? 
- Was sind die Themen, welche die Kieze bewegen?  

TOP 4: Schwerpunktthema: „Essbarer Kiez“ 
- Was steckt hinter Urbangardening? 
- Ideensammlung für ein Projekt vom Runden Tisch zum „Essbaren Kiez“ 
- Planung des weiteren Vorgehens 

TOP 5: Themen des Marktplatzes der Ideen 
- Planung der Bearbeitung von den anderen Themen vom Marktplatz der Ideen 2020 

o Barrierefreier Kiez 
o Begegnungen schaffen 
o Öffentlicher Nahverkehr 
o Markt und Marktplatz Lankwitz 

 
TOP 5: Bericht vom / für den Präventionsbeirat: 

- Themen und Anliegen für den Präventionsbeirat 
TOP 6: Verschiedenes 

-   Platz für alles, was nicht in einen der Tagesordnungspunkte gepasst hat 
 
Sollten Sie noch Fragen haben oder interessiert sein, aber leider nicht an dem Tag kommen können, dann 
schreiben Sie mir bitte einfach eine Mail an: zukunft.lanwitz@gmail.com. Telefonisch bin ich aktuell nicht 
zu erreichen. 
 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
      Silvia Härtel           

      Silvia Härtel 
Spiel und Action e.V.  
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Im Web:  www.zukuft-lankwitz.de 

  
Facebook:  www.facebook.com/zukunft.lankwitz/ 
Kalender:   Kalender (der Link ist zu lang, darum habe 

ich ihn hier verkürzt) 
 

mailto:zukunft.lanwitz@gmail.com
http://www.zukuft-lankwitz.de/
http://www.facebook.com/zukunft.lankwitz/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=zukunft.lankwitz%40gmail.com&ctz=Europe%2FBerlin

