Wer ist dabei?

Wie funktioniertʹs?

Julian:
„Ich möchte mich für Ebersberg und meine Familie
engagieren, damit wir hier in der Zukunft noch genauso
schön leben können wie bisher.“
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JETZT ANMELDEN
UND MITMACHEN
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ZUKUNFTSSZENARIEN
GEMEINSAM ENTWICKELN

Lakhena:
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„Als Politikerin und Unternehmerin möchte ich jetzt
etwas gemeinsam bewegen: Starke Gemeinschaften
brauchen starke Geschichten, damit wir merken, wir
haben gemeinsame Werte, trotz unserer Unterschiede.
Wenn Menschen an einem gemeinsamen Ziel bauen,
können sie Großes schaffen und umsetzen. Daran
glaube ich fest!“

MASSNAHMEN AUS DEN
SZENARIEN ABLEITEN
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ENTSCHEIDUNGEN GEMEINSAM
TRAGEN UND UMSETZEN

Uli:
„Nicht nur als Bürgermeister wünsche ich mir ein
Ebersberg, das sich gesellschaftlich, technisch und
wirtschaftlich gesund weiterentwickelt – mit Respekt
und Toleranz untereinander.“

Kerstin:
„Wir denken an das Heute, in dem wir leben und uns
wohlfühlen. Aber wie sieht unsere Stadt in 10, 20, 30
Jahren aus? Was wird sich verändern, was können
wir bewegen, wo dürfen wir mitgestalten? Ich möchte
mitreden können!“

GEMEINSAM.
ZUKUNFT.
MACHEN.
FÜR EBERSBERG
IN EBERSBERG

Anmeldung unter:
www.gemeinsam-zukunft-machen.de
info@gemeinsam-zukunft-machen.de

Tanja:
„Ich glaube, auf Ebersberg kommt in den nächsten
Jahrzehnten viel zu: Im Ballungsraum von München
und mit zahlreichen Arbeitsplätzen dort, tragen wir
viel Verantwortung, was Verkehr und Wohnen betrifft.
Wie wird das in 50 Jahren aussehen? Ich möchte für
meine Kinder eine Stadt gestalten, in der man gern
wohnt und in der es sich auch jeder leisten kann zu
leben.“

WIE SIEHT EBERSBERG IN 30, 40 JAHREN AUS?
Dieses Projekt wird unterstützt und finanziert von:

ViSdP: EQU:WIN GmbH, Erhardtstraße 6, 80469 München

WIR WOLLEN GEMEINSAM ZUKUNFT MACHEN.
Deshalb brauchen wir euch jetzt! Wir suchen
Mitmacher*innen zwischen 6 und 106 Jahren, die
Spaß und Lust haben, sich die Zukunft auszumalen.
Wir entwickeln mit Hilfe einer professionellen Methode
viele Geschichten über die Zukunft und wie sie
aussehen könnte.

Worum gehtʹs?

Und warum?

Wir verreisen! Mit unserer Fantasie, nichts
kann uns aufhalten. Wohin? Nach Ebersberg
ins Jahr 2061. Wie kann unser Ebersberg der
Zukunft aussehen? Welche Zukunft wünschen
wir uns für uns, für die Kinder und Kindeskinder.

Es geht darum, dass wir aus den Geschichten
den Schwung für Veränderungen mitnehmen,
konkrete Projekte jetzt anfangen, die dann in
der Zukunft wirken. So können wir als Bürger
unsere Zukunft mitgestalten. Eine moderne
Form der Bürgerbeteiligung aller
Ebersberger*innen.
Am Ende bringen wir die Visionen ins wirkliche
Leben zurück.

Wie geht das?
Wir entwickeln viele Geschichten über die
Zukunft, und wie sie aussehen könnte. Schöne
Geschichten, wilde Geschichten, traurige und
traumhafte Geschichten, um herauszufinden,
welche Zukunft wir uns wünschen, und welche
Entwicklungen wir vermeiden wollen.

Wer ist eigentlich „wir“?
Wir sind zwei Handvoll Ebersberger*innen
mit unterschiedlichen Berufen, jeden Alters
und mit den verschiedensten Zielen.
Wir machen das ohne kommerzielle, partei
politische oder ideologische Interessen.
Wir wollen mit Euch gemeinsam eine gute
Zukunft für Ebersberg entwerfen.
Denn heute ist das Gestern von morgen.

Dazu treffen wir uns einige Male in kleinen
Gruppen und schreiben unsere Story der
Zukunft mit Hilfe einer Methode, die sich
„NxF | navigate by fiction“ * nennt. Und das
macht Spaß!
Dabei kann jede*r mitmachen, jung oder alt
oder dazwischen, man muss nichts können
oder wissen, nur dabei sein.
Bei etwa vier bis fünf Terminen (online oder in
echt) kommen wir zusammen und entwickeln
gemeinsam und mit einem Moderator unsere
ganz eigene Geschichte von Ebersberg.
Diese Geschichten werden am 11. und 12. Juni
2021 (online oder in echt) vor allen Beteiligten
(und das sollen viele sein) erzählt.

Dazu brauchen wir euch:

*

NxF | navigate by fiction ist eine
Methode, die u.a. in Unternehmen, Gemeinden und
Verbänden angewandt wird, um Veränderungen
anzustoßen: www.navigatebyfiction.com

Kinder und Kindeskinder, Hiesige und
Diesige, Blogger und Zeitungsleserinnen,
Selbstdarsteller und Schüchterne, Dicke und
Dünne, Laute und Leisetreter, Männer,
Frauen und alle dazwischen, Kluge und
Gscheithaferl, dich und dich und dich ...

