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Einladung zum März-Monatstreffen  
des Koordinationsteams von Transition Forchheim 

Hallo Ihr Lieben, 

hiermit lade ich alle Interessierten ganz herzlich zum März-Monatstreffen des Koordinationsteams von 
Transition Forchheim ein. Es findet am 16.3.2020 um 18.30 Uhr im Bürgerzentrum 
Mehrgenerationenhaus, Paul-Keller-Str. 17, 91301 Forchheim statt. 

Und wir haben auch wieder eine lange Tagesordnung: 

1. Genehmigung des Protokolls vom 14.01.2020 (Protokoll = Anhang 1) 

2. Wer protokolliert heute? 

3. Ist die Eintragung unserer Gruppe bei Transition-Initiativen.org gelungen? (Ulrike) 

4. Bericht vom Verschenke-Basar am 15.03.2020 (Katinka + Karin) 

5. Aktueller Stand des geplanten Forchheimer Klima-Festivals – (Andrea) 

6. Beim letzten Mal auf das heutige Treffen verschoben: Darstellung unserer Ziele auf der 
Webseite (https://transition-forchheim.de/unsere-ziele-2/) – Gibt es Ergänzungen oder 
Änderungswünsche? (Ziele = Anhang 2) 

7. Antrag auf Änderung der Texte auf der Startseite und Über-uns-Seite (= Anhang 3) 

8. Wie können wir mehr junge Menschen ansprechen und für unsere Arbeit gewinnen? 

9. Sonstiges 

Bitte schaut Euch im Vorfeld die Anhänge an und macht euch Gedanken.  

Ich freue mich auf Euch und unser erstes Treffen im Bürgerzentrum. 

Liebe Grüße 

Eure Klara 



 

Treffen für organisatorische Fragen (Koordinations-Team) 

14. Februar 2020 15:30 Erzbischöfliches Jugendamt Forchheim  
St. Martin Str.3 

Moderator Klara G. 

Protokollführer Ulrike W. 

Teilnehmer Karin H., Ezat A., Katinka U., Tinka W., Martin K., Manfred F., Miriam D., 
Andrea S. 

1. Protokoll 

bestätigt 

2. Eintrag bei www.transition-initiativen.org 

Klara hatte keinen Erfolg 

 Versucht 
Ulla 

3. Logo Transition Forchheim 

Abstimmung erfolgte per Email; wurde auf Homepage schon eingestellt 

4. Ziele auf Homepage 

Sind eingestellt, können aber jederzeit korrigiert werden  

5. Forchheimer KontaktKlimaFestival: Andrea Stegmeyer 

Vorschläge / Ideen im Anhang 

 Klima-Allianz ist ein Verein - würde der Träger der Veranstaltung sein und damit auch 
die Versicherung übernehmen 

 Es ist ein großes Projekt: Organisation über Arbeitskreis, der zu gründen ist. 
 Es soll überparteilich sein. 
 Möglicher Termin: 19. September 2020 (nach ZirkArt-Festival, nach Schulferien) 
 Alle interessierten Mitmacher bitte bei Andrea melden. Andrea organisiert dann ein 

erstes Treffen. 
 Kontakt: 0176 78834424; andreastegmeyer@yahoo.de 

Andrea formuliert das Ziel genauer und schickt es an Klara 

6. Organisationsform 

Verein Ja oder Nein? 

 Wir sind für eine Vereinsgründung zu wenige und auch noch nicht „bereit“ dazu – 
Thema neu aufnehmen im Herbst 

 „Aktive gewinnen wir durch Aktivitäten“ 
 Junge Leute mit ins Boot holen; z.B. Friday for Future 
 Die einzelnen Gruppen sollen Ansprechpartner benennen und Klara mitteilen 
 Bitte von Klara: Email-Adresse der einzelnen Gruppen erstellen, so dass Klara 

Interessenten an diese weiterleiten kann"  - mein Vorschlag: Klara möchte auf der 
Webseite für jede Gruppe eine eigene Mailadresse einrichten und veröffnentlichen 
(nach dem Muster xy-Gruppe@transition-forchheim.de) und dort eingehende Mails 
direkt an den Ansprechpartner*in der Gruppe weiterleiten. Von den Anwesenden 



 
kamen keine Bedenken gegen diese Vorgehensweise. Die Gruppen agieren 
eigenständig! 

7. Treffen mit Landratsamt Dominik Brigge 

 Von jeder Gruppe sollte ein Vertreter dabei sein. Karin, Katinka, Klara gehen hin. 
 Themen: Räume für unsere Gruppen; Landratsamt auch für KontaktKlimaFestival 

gewinnen 
 Termin nach 16.3.2020, Klara kontaktiert LRA 

8. Scheunenfrühling Kunreuth 

Dieses Jahr nicht, vielleicht 2021 

9. Mini-Stadt in Forchheim 

Klara geht zum Treffen am 19.3.2020 und berichtet im April (20.4.2020) 

10. Kosten 

Homepage, Flyerdruck, … 

Neu aufnehmen nach Vereinsgründung 

11. Wen veröffentlichen/vernetzen wir auf unserer Homepage? 

Wir sind parteipolitisch- und religionsneutral. Keine Werbung für Firmen. 

 

Neuer Punkt auf der Homepage: Weiterführende Informationen 
Darunter: Buchempfehlungen, Kinotipps 

12. Termin nächstes Treffen:  
Montag 16. März 2020, 18:30 im Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus, Paul-Keller-
Str. 17 
 

Schwerpunkte:  
Wie erreichen wir die jungen Leute? 
Bericht vom Verschenkebasar (15. März 2020) 

 



 

 

Anhang 2: 
 

Ziele von Transition Forchheim 
 Wir wollen lokal und regional, also vor Ort, etwas bewegen und bewirken, weil wir glauben, dass 

die Lösung globaler Probleme „von unten“ ihren Anfang nehmen muss (Graswurzelbewegung). 
 Wir wollen die Menschenrechte der heutigen und zukünftiger Generationen achten. 
 Wir wollen bestehende und entstehende Initiativen auch überregional vernetzen, um so 

Synergien zu fördern. 
 Wir wollen mit den Bürgern der Stadt und des Landkreises Forchheim mit Initiativen und 

Vereinen, Organisationen, Behörden und der örtlichen Wirtschaft zusammenarbeiten, um 
gemeinsam in unserer Region die Bevölkerung für tolerantes respektvolles Miteinander zu 
aktivieren. 

 Wir wollen die Vielfalt von Menschen respektieren und fördern. 
 Wir wollen ein tolerantes respektvolles Miteinander verwirklichen. 
 Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen ein Bewusstsein für ihre Verantwortlichkeit gegenüber 

der Schöpfung entwickeln. 
 Wir wollen einen respektvollen, achtsamen und fairen Umgang mit der Erde und ihren 

Bewohnern (mit Mensch und Natur) fördern. 
 Wir wollen Ideen entwickeln und ausprobieren, um der Erdübernutzung entgegen zu wirken und 

so die Zukunftsfähigkeit fördern. 
 Wir wollen unabhängig von Konsum ein zufriedenes Leben führen. 
 Wir wollen zukunftserhaltende, enkeltaugliche Alltagsentscheidungen treffen und unsere 

diesbezüglichen Erfahrungen mit anderen teilen. 
 Wir wollen ein enkeltaugliches Lebensmodell entwickeln. 
 Wir wollen unseren Alltag verändern, um Ressourcen zu schonen und unseren ökologischen 

Fußabdruck zu verringern. 
 Wir wollen auch kleine Schritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen. 
 Wir wollen Krisen lebensbejahend meistern. 

 
  



 
Anhang 3: 

Antrag für Koordination-Team-Treffen am 16.03.2020, den Text auf der Starseite transition-
forchheim.de und den Unterseiten „Über uns“ zu ändern 

Begründung: 

Die Startseite eines Webauftritts sollte dem Besucher sagen, um was es bei dieser Seite eigentlich geht, 
welchen Nutzen diese Seite für ihn hat. Wenn ich mir nun vorstelle, dass jemand auf diese Seite 
kommt, der Transition nicht kennt, dann glaube ich, dass diese Funktion nicht ganz erfüllt wird. Der 
Inhalt gehört m.E. teilweise eher auf die „Über uns“-Seite. Ich habe mir daher erlaubt, die Texte zu 
überarbeiten und stelle euch hier das Ergebnis vor: 

Text Startseite: 

Die Menschheit steht heute vor umfassenden globalen Problemen, die sie größtenteils durch ihre 
Lebensweise selbst verursacht hat:  

 Klimawandel  
 Raubbau an der Erde und ihren Naturschätzen 
 Ungleichverteilung des Reichtums, daraus folgend Armut und Hunger in weiten Teilen der Welt 
 Landwirtschaft mit Giften und Kunstdüngern 
 Leidvolle Tierhaltung zur Fleischproduktion 

Und vieles mehr, was hier aufzuzählen den Rahmen sprengen würde. Um diese Probleme zu lösen, 
sind nicht nur Regierungen und die Wirtschaft gefragt, sondern jeder einzelne von uns. Dies ist der 
Grundgedanke der aus England stammenden Transition-Bewegung: Global denken und regional 
handeln. Wir sind davon überzeugt, dass in jedem Menschen der Wille zum Guten und die Kraft und 
Kreativität für Ver(Fair)Änderungen steckt. Deshalb wollen wir einen fairen Umgang mit Menschen, 
fairen Umgang mit Tieren und fairen Umgang mit der Natur und der Erde.  

Doch womit kann ICH HIER UND JETZT in meinem Alltag loslegen? Es gibt viele konkrete Ansätze und 
es haben sich entsprechende Themengruppen gebildet: Reparieren statt wegwerfen, ausleihen statt 
anschaffen, tauschen statt kaufen und und und …  

Schau dich einfach mal auf unseren Seiten um, und wenn dich das anspricht und du nicht nur Teil des 
Problems, sondern auch der Lösung sein willst, dann melde dich bei uns (info[at]transition-
forchheim.de) oder lass dich unverbindlich durch unseren Newsletter informieren. 

 

Text Seite „Über uns“ 

„Transition“ bedeutet Wandel, den Wandel von einer ölabhängigen Wachstumsgesellschaft zu einer 
zukunftsfähigen und am Gemeinwohl orientierten Lebensweise.  

Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die sich zu Gruppen zusammenschließen, um gemeinsam, 
freiwillig und eigenverantwortlich mit ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und Fähigkeiten aktiv daran 
mitwirken, das Denken und Handeln ihres gesellschaftlichen Umfelds zukunftsfähig zu gestalten. Wir 
verstehen uns als „soziales Experiment“ und sind auf dem Weg des Lernens. Wir bilden 
Themengruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und möchten unseren Teil dazu beitragen, 
Stadt und Landkreis Forchheim in Richtung Zukunftssicherheit, mehr Solidarität untereinander, höhere 
Lebensqualität aller Bürger*innen und verbesserte Krisenfestigkeit weiter zu entwickeln. Dabei haben 
die Förderung lokaler Strukturen und die Kooperation mit Vereinen, Initiativen, Verwaltungen und 
Behörden für uns einen großen Stellenwert. 

 

 

Die Forchheimer Transition-Initiative entstand im Herbst 2019 nach Informationsveranstaltungen, die 
von der Energie- und Klima-Allianz Forchheim und der Kath. Erwachsenenbildung initiiert wurden.  



 
Seitdem werden wir immer mehr und je mehr Menschen mitmachen, umso mehr können wir auch 
bewegen. Neue Menschen und neue Ideen sind uns willkommen. Wir  

 arbeiten ehrenamtlich und sind gegenüber politischen Parteien und Religionen neutral und 
unabhängig, 

 gehen davon aus, dass der Klimawandel als eine Herausforderung zu sehen ist, unsere 
Lebensweise aktiv hin zu mehr Nachhaltigkeit zu verändern, 

 sind überzeugt, dass die gängigen Wertvorstellungen überdenkenswert und veränderbar sind. 
 glauben, dass jeder für sein Handeln verantwortlich ist, 
 sind sicher, dass jeder Einzelne mit seinen Erfahrungen und Ideen für die Gesellschaft wertvoll 

ist, 
 haben erfahren, dass man nicht nur von Erfolgen, sondern auch aus Fehlern lernen kann und 

deshalb lassen wir diese auch zu, 
 wollen gemeinsam Projekte vorantreiben, 
 erleben, dass gemeinschaftliches Handeln viel Freude, Motivation und Energie bringen kann, 
 sehen in dem notwendigen Wandel die große Chance, unsere Gesellschaft hin zur 

Enkeltauglichkeit zu verändern. 

Die Transition-Gruppen Forchheim verstehen sich als Teil der weltweiten Transition-Bewegung. Die 
Transition-Philosophie ist ausführlich in der Transition Charta der Dachorganisation Transition-
Initiativen dargestellt.  

Text auf der Unterseite „Unsere Ziele“: Wie in TOP 6 zuvor beschlossen 

Unterseiten „Was ist Transition?“ und „Transition in Forchheim“ entfallen 

 

 


