Weltretten am Wochenende? Jetzt anmelden für das Wirkcamp 2011 in Jena  
Jetzt aber raus aus dem Schneckenhaus, das ist das Motto der „Synagieren – Initiative für gemeinsame Handeln“. Ins Leben gerufen vom Handlungsnetz e.V., von Studenten und Doktoranden aus verschiedenen Städten und Fachrichtungen, geht es um kleine und große Ideen zur sofortigen Verbesserung der (Um-) Welt. Wie genau das aussieht – das zeigt sich beim Wirkcamp das nächste Mal vom 14. bis 17. April in Jena statt. Die Anmeldung hat gerade begonnen. 
Die Vorbereitungen für das Wirkcamp sind bereits in vollem Gange, aber jede Idee braucht Mitmacher, Unterstützer, Leute, die mit anpacken wollen. Aber auch Leute, die einfach neugierig sind, was sich hinter Synagieren konkret verbirgt und was möglich ist. Hier geht es ums Diskutieren, um das Nachdenken über eine bessere Zukunft und um den Anfang beim Machbaren. Innerhalb kurzer Zeit sollen Ideen gemeinsam entwickelt und umgesetzt, sicht- und spürbare Veränderungen bewirkt werden. 
Die Erfolge der Wirkcamps der beiden vergangenen Jahre können sich sehen lassen: In Würzburg wurde im Jahr 2009 beispielsweise die Kampagne Xtinct entwickelt, die das Thema Artensterben mit künstlerisch anspruchsvolle Streetwear verbindet. In Leipzig wurde im vergangenen Jahr unter anderem innerhalb von drei Tagen eine Brachfläche in einen Beachvolleyballplatz verwandelt und es entstand ein Animationsfilm über soziale und städtebauliche Schieflagen, der seitdem im WWW unterwegs ist. 
Auch für das Jenaer Wirkcamp suchen Arbeitsgruppen mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten nun  Mitstreiter und Interessierte haben die Möglichkeit, sich online über das ein oder andere Projekt zu informieren oder auch direkt zum Mitmachen anzumelden. So soll es unter anderem um die kreative Gestaltung des öffentlichen Raums gehen, um den Bau einer Modellsolaranlage für den Einsatz im Schulunterricht, um Mundräuber und vieles mehr.
Wer synagieren möchte, braucht zunächst keine besonderen Qualifikationen oder Vorkenntnisse – es kann sich aber mit allem einbringen, was er weiß oder auch noch nicht weiß. Auf www.synagieren.de gibt es nicht nur weitere Informationen und Eindrücke der vergangenen Wirkcamps, sondern auch die Möglichkeit zur Anmeldung. 

Synagieren-Wirkcamp vom 14. bis 17. April in Jena  
Anmeldung und Infos: www.synagieren.de
Kontakt: ... und per mail an info@synagieren.de
