PRESSEMITTEILUNG
Lörrach, den 15.12.2017

Projektgruppen des Zukunftsforums Lörrach+ nehmen
weiter Fahrt auf – zusätzliche Nachbetreuung und
Förderung durch die Schöpflin Stiftung
Die Schöpflin Stiftung stellt im Rahmen des Zukunftsforums Lörrach+ 2017 einen
Fördertopf für die bestehenden Projektgruppen zur Verfügung. Zusätzlich findet eine
Nachbetreuung durch das Projektteam des Zukunftsforums Lörrach+ statt.

Folgetreffen macht anhaltende Begeisterung deutlich
Beim gut besuchten Folgetreffen des Zukunftsforums Lörrach+ im Werkraum Schöpflin mit
über 40 Gästen stellte sich die Frage, wie die acht Projektgruppen und Ideen, die auf dem
Zukunftstag am 16. Oktober bereits vorgestellt wurden, weitergeführt werden können. Die
insgesamt sehr positive Stimmung und die Bereitschaft für weiteres Engagement machten
dabei deutlich, dass mit dem Zukunftsforum die Energie freigesetzt worden ist, Entwicklungen
rund um das Thema „Wohn-Wandel – zukunftsfähig Wohnen und Arbeiten“ in Lörrach auch
selbst in die Hand zu nehmen.

Nachbetreuung und finanzielle Unterstützung
Um eine Fortführung der begonnenen Projekte zu ermöglichen, hat die Schöpflin Stiftung nun
beschlossen, für eine Weiterbegleitung Fördermittel sowie Infrastruktur zur Verfügung zu
stellen und gemeinsam mit dem Kooperationspartner fairNETZt eine Betreuung anzubieten. So
sollen die Projektgruppen zu Themen wie „Mehrgenerationenhäuser“, initiiert von Kerstin
Müller und Irena Rietz, oder „Preiswertes Bauen“ mit den Architekten Oliver Seidel und Fritz
Wilhelm unterstützt werden, am Thema weiter zu arbeiten. Auch die Vernetzung zwischen
verschiedenen Gruppen soll mit der weiteren Unterstützung ermöglicht werden, um auch eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit zu ermöglichen, wie dies bereits die Arbeitsgruppe „gemischt
genutzte Quartiere“ während des Zukunftsforums eindrücklich gezeigt hat.
Die Schöpflin Stiftung hat nun einen Fördertopf mit insgesamt 5.000€ eröffnet, von dem die
Projektgruppen nach Bedarf Mittel abrufen können. Begleitet wird das Ganze vom Projektteam
des Zukunftsforums Isabell Schäfer Neudeck und Frank Leichsenring. Wird für eine
Weiterarbeit oder einzelne Treffen Raum benötigt, stellt die Stiftung zusätzlich die
Räumlichkeiten des Werkraum Schöpflin zur Verfügung.
Projektteam freut sich über zusätzliches Angebot
„Wir begrüßen es sehr, dass durch dieses Angebot auch die Weiterentwicklung und mögliche
Umsetzung der im Rahmen des Zukunftsforums erarbeiteten und am Zukunftstag im Oktober
vorgestellten Projektvorschläge und Initiativen weiter unterstützt werden kann“ sagt Frank
Leichsenring von fairNETZt und vom betreuenden Projektteam des Zukunftsforums Lörrach+.
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„Es wurde viel Arbeit und Herzblut in diese guten Vorschläge zum WohnWandel in Lörrach
investiert. Nun wäre es sehr schade, wenn die Gruppen wieder allein gelassen würden. Zumal
genügend Menschen derzeit in Lörrach händeringend bezahlbaren Wohnraum suchen, da lohnt
sich sicher ein Blick in den WohnWandel-Ideen-Katalog“ freut sich Isabell Schäfer Neudeck,
ebenfalls vom betreuenden Projektteam des Zukunftsforums. „Das Zukunftsforum und die
zusätzliche Bereitstellung von Mitteln beweist dabei ein nachhaltiges Interesse an
bürgerschaftlichem Engagement“ so Schäfer Neudeck weiter.

Zukunftsforum wird weitergeführt
Neben dem Angebot der Nachbetreuung wird im Moment gemeinsam von den
Kooperationspartnern fairNETZt und Schöpflin Stiftung an der Weiterentwicklung des
Zukunftsforums für das Jahr 2018 gearbeitet. Vorbereitende Treffen finden bereits statt und die
weitere Ausrichtung des Formates wird Anfang 2018 bekannt gegeben.

Über die Schöpflin Stiftung
Die Schöpflin Stiftung ist eine unabhängige und gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen
Rechts, die sich für ein selbstbestimmtes Leben der jungen und kommenden Generationen
engagiert. Durch soziales Risikokapital ermöglichen wir Experimente und stärken deren
zivilgesellschaftliche Verbreitung. Die Stiftung setzt sich für kritische Bewusstseinsbildung, eine
lebendige Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft ein. In Lörrach und europaweit.
Mehr unter: www.schoepflin-stiftung.de
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Mehr Infos zum Zukunftsforum Lörrach+ unter
http://www.schoepflin-stiftung.de/wandel.html
https://www.fairnetzt-loerrach.de/zukunftsforum-loerrach/

Seite 2 von 2

