
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir laden Dich ein, das FABRIC-Gelände als Mitmacher*in mit Leben und Aktivitä-
ten zu füllen. 

FABRIC ist ein Mitmachraum für alle! 

Ein Ort für Deine Idee, Dein Projekt, Deine Aktion. Wir unterstützen Dich bei der 
Umsetzung und helfen Dir, dass aus deiner Idee ein Projekt wird. FABRIC wird zu 
dem, was wir draus machen – mach mit! 
 
Für das Jahr 2023 steht ein Mitmach-Budget von 6.000 Euro zur Verfügung, wel-
ches in Höhe von maximal 500 Euro pro Projekt ausgeschüttet wird. 

Hat meine Idee eine Chance?  

Klar! Wir suchen Mitmacher*innen, die mit ihren Ideen, Projekten und Aktionen in unter-
schiedlichen Formaten das FABRIC-Areal gestalten, nutzen und bespielen möchten. Auf 
dem FABRIC-Areal wollen wir erkunden was ein Ort der Gemeinschaft sein kann. Was 
funktioniert? Und was funktioniert nicht? 

Kann ich Mitmacher*in werden? 

Mitmacher*innen können Bewohner*innen von Lörrach und Interessierte mit Bezug zum 
Ort sein. Du kannst eine Einzelperson oder Mitglied einer Gruppe sein. Du musst keinem 
Verein oder einer Organisation angehören. 

Wo kann ich meine Idee umsetzen? 

An der Franz-Ehret-Straße 2 in Lörrach Brombach befindet sich das FABRIC-Areal der 
Schöpflin Stiftung. Neben dem Plankiosk mit Strom, Bildschirm und Internet stehen eine 
kleine Werkstatt und Teeküche, Arbeits- und Esstische, Sitzgelegenheiten, sowie ein WC 
und fließendes Wasser zur Verfügung. 

Erfülle ich die Voraussetzungen? 

• Es ist Dein Projekt. Dein Engagement. Dein Mitmach-Wille. 
Das bedeutet, Deine Idee wird von Dir selbstständig umgesetzt und betreut 

• Dein Projekt muss auf dem FABRIC-Areal umgesetzt werden und mit den Gege-
benheiten vor Ort vereinbar sein 

• Dein Projekt ist öffentlich zugänglich und bietet einen Mehrwert für die Menschen 
vor Ort 

• Dein Projekt ist nicht gewinnorientiert 
• Dein Projekt basiert nicht auf ausschließlich religiösen oder politischen Inhalten 
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Es gibt fünf Kategorien für Dein Projekt:  

Gemeinschaft – Soziale Formate, die Menschen zusammenbringen 
Bauen – Konstruktionen und Objekte für die Gestaltung und Nutzung des FABRIC-Areals 
Sport & Spielen – Formate, die Raum für Begegnung und Beteiligung bieten 
Kultur & Bildung – Das FABRIC-Areal als öffentlicher Ort für Kreativität, Gestaltung und 
Wissensaustausch 
Nutzen – Projekte, die das FABRIC-Areal nutzen und beleben 

Wie bekomme ich das Mitmach-Budget? 

Projekte können laufend vorgeschlagen werden, es gibt keine Eingabetermine. Das Mit-
mach-Budget wird je nach Aufwand und Größe eines Projekts vergeben. Das FABRIC-
Team entscheidet gemeinschaftlich über die Höhe des Mitmach-Budgets für Dein Projekt. 

Komm vorbei und bespreche Deine Idee mit uns vor Ort oder schicke uns eine Mail an: 
fabric@schoepflin-stiftung.de 

So geht’s: 

1. Projekttitel 
2. Projektbeschreibung – schriftlich (max. 1 DIN A4 Seite) oder als Video 

Diese Fragen sollten beantwortet werden: 

• Worum geht es bei Deiner Idee? 
• Wie wird das Projekt umgesetzt? 
• Wer steht hinter der Idee? (Stell Dich und andere Projektbeteiligte kurz vor.) 
• Was ist Dein Bezug zu FABRIC? 
• Was ist Deine Motivation? 
• Suchst Du noch Menschen, die mitmachen? 
• Hast Du einen groben Zeitplan zur Realisierung und Umsetzung? 
• Kostenaufstellung: Wie viel Geld brauchst Du wofür? 

Wofür kann ich das Geld verwenden?  

Das Mitmachbudget kann für alle projektrelevanten Anschaffungen (Sachkosten) verwen-
det werden. Die Mitmacher*innen verpflichten sich, ihre Projekte wie vereinbart zu realisie-
ren. Können die Projekte nicht wie vorgesehen realisiert werden, muss das FABRIC-Team 
darüber informiert werden. Die Höhe des Mitmach-Budgets wird vor Projektstart definiert. 

Wie wird das Mitmachbudget ausgezahlt? 

Für die Auszahlung des Mitmach-Budgets müssen projektrelevante Rechnungen beim 
FABRIC-Team eingereicht werden, diese werden dann bezahlt oder erstattet. 
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Wie lange kann mein Projekt stattfinden? 

Wir freuen uns über alle Projekte. Egal ob sie an einem Tag stattfinden oder über einen län-
geren Zeitraum zu sehen und zu erleben sind. 

Welche Regeln gelten für die Mitmacher*innen? 

• Das Areal inkl. Plankiosk wird nach jeder Aktion aufgeräumt. Was aufgebaut wurde, 
wird abgebaut und fachgerecht weggeräumt/ entsorgt. 

• Alle Teilnehmenden sind verpflichtet, sich an folgende Nutzungsregeln auf dem 
FABRIC-Areal zu halten: kein offenes Feuer, kein Alkohol oder Drogen, Zigaretten 
nur in der »Raucherlunge« 

• Projekte dürfen parallel stattfinden, müssen aber Rücksicht aufeinander nehmen 
• Projekte sind für einen definierten Zeitraum auf dem Areal und gehen wieder ohne 

Wenn und Aber. 

Kann mein Projekt abgelehnt werden? 

Ja, wenn es die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder Nachteile für FABRIC 
oder Dritte haben könnte. Wenn dein Projekt moralisch nicht vertretbar, gesetzlich unzuläs-
sig oder offensichtlich unausgereift ist. Auch ein unrealistisches Budget oder einen unrea-
listischer Umsetzungsplan können Gründe sein, um dein Projekt abzulehnen. 

Kann mein Projekt vorzeitig beendet werden? 

Ja, das FABRIC-Team kann Projekte jederzeit vorzeitig beenden, wenn die ordnungsge-
mäße Durchführung aus betrieblichen, technischen, rechtlichen oder sicherheitsrelevanten 
Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. 

Wie läuft das mit Kommunikation & Datenschutz? 

Die Mitmacher*innen erklären sich damit einverstanden, dass das FABRIC-Team die von 
ihnen eingebrachten Ideen und die Realisierung des Projekts kommunikativ begleitet. Nur 
mit deiner Zustimmung werden Fotos, Videos etc. veröffentlicht. 

Deine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Es gelten die Datenschutzbestimmun-
gen der Schöpflin Stiftung: https://www.schoepflin-stiftung.de/informationen/datenschutz/  

Du hast noch Fragen? 

Das FABRIC-Team ist montags und donnerstags im Plankiosk. Du kannst uns auch eine E-
Mail schicken, Betreff: Mitmach-Budget an: fabric@schoepflin-stiftung.de 

 

https://www.schoepflin-stiftung.de/informationen/datenschutz/
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