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W'lder~tand" de .. <;eM erCnlgrclChcn 
und mtcl.1Jgen len Sozl,llr">ychologcn 
HaraJd \X "elzer, J er der Konsumge
seUschBft den Kampf a.nge~agt hat 
D ass rue "Jeh selbst em Grab schau
fel t, haben wcJtwClt \' Iele Memchen 

~n Wo 
·0 . nnten .lIl den 
o \Varnstretks 
trleben anste
iltzten dIe Ver
KOlllm11oa1eo 

jen Gewerk
bb Tanfumon 
~ kUndlgte fur 
onen an. Un
~he Stadte be
"-an wolle vor 
unter Druck 

er ) so Verdt- begn ffen _ und aueh , dass man da
bafred W el- gegen nur gememsam ankommen 
r sten Schntt kann AUelDmAugsburgsmdmden 
Werkstatten I vergangenen Jahren Zlg Init13tiven 
wahrschelD- gewachsen, m denen Menschen sich 

;)etrieb nicht ein Auto teilen, zusammen okolo
vare. gisch gar-tnern oder alte Computer 
ten an , dass recyceln. J etzt wolJen die Studentin
Lhr um Lirel nen Rebecca Bmder und Viola Met-

90 Eura tin mIt 100 anderen "am Wochenen
de die Welt retten" 

dagegen 
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Vn ter dlcsem kecken Mootto 
steh r das Prolekt "Synagieren" . 
Vom 19 bls 22. Juru werden 100 
Leute in Workshops und Aktionen 
krea tJVe und sozlaJe Projekte ange
hen, die die Welt - in ruesem Fall 
verkorpert durch Augsburg - Dicht 
retten, aber em Stuck besser machen 
kannen. So machten Sle rue Idee des 
Foodshanng, bei der Menschen ei-
nander tiberschuSSlges Essen abge
ben, ill Augsburg voranbringen . Die 
TeIlnehmer eines def sieben Work
shops werden dafur Strategien ent
wickeln, berateD von Leuten aus 
Stadten, in deneD das Ganze SChOD 
funktioniert. Das is t das Konzept 
von ,.Synagieren ", eine Neuschbp
fung aus den Begriffen Synergie und 

ist Agieren : Es gebt darum, zusammen 
I zu bandeJn und voneinander zu pro

fitieren. 
Seit 2007 £mdeD sogenannte 

Wirkcamps in ganz Deutschland 
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"Den jungen Leuten 9 ht 
es nicht urn rnoghchst 
vie! Geld" 

Norbert Stamm von del 
Lokale.n Age.nda 21 

scben Refer.ts fur Um"e\l NJen· 
hal ti.gkeit und Migranon von RCL-l;t 

Erben .uft.ucnt. 
Es gibt aber .ueb nachhaluge 

Wirtschaftsansatze, W IC der elll

gangs genannte Kom.umkritiker 
Welzer 51e fordert Stamm neont 
luer d.s Cafe Schwarze KIste 
lH.unstetter StraJle und K6 ) mit 
K.lfe und Essen aus 6kologischem 
Wld fairen Anbau bzw. Handel, Wld 
die Lokalbelden (Bjsmarck~truJ1£1')_ 
em Bistro und Laden nut regJona
Jen, saisonalen Produkten. 

Gerade das Grand H otel Cosmo
polis habe slch zu einem .,H otsp ot 
nachhaltiger Entwiddung

U 

gemau-
sert) lobt Stamm. Es sel lD7.wisch en 
weit mehr als eine Fluchtlingsunter-
kunft oder ein KunstproJekt Und es 

m statt, das letze war in Freiburg. Hier 
,amen Rebecca und Viola claw und 
waren von der Idee begeistert. Ees
tens mal, well es einfach SpaJl 
macht, neue, offene Leute kennen 
zu lernen, zweltenS, weil man .50 
auch etwas bewrrken kann. n Es glbt 
so vIele Leute, dIe gerne etwas roa
cben willden. Da ist es Wlchtig, sie 
zu vernetzteD, danut auch wirkbch 
etwas entsteht", sagen Sle. Und es 
wrrd viel entstehen 

Die Studenllnnen Rebecca Binder "nd Viola Mellin wollen etwas verandem. Sle organlsleren eln Projekt 1m Grandhotel (Foto), bel 
dem Ideen wie Foodsharlng, Upydlng "nd oln Garten liir Fluchtllnge vorangebracht werden sollen. Folo·, Peter Fasll 

ist .uch Gastgeber des Wirkeamps. 
Die Teilnebmer essen und treffen 
sieh dort, Aktionen des R.bmen
programms wie Fahrraddiseo und 
Kleidertauschborse fIDden un 
Springergii.Jlchen statt. Zum Dank 
packen die Gaste in dem Gebaude 

I 

Am Ende des Wochenendes sol
I len dJe FllIchtlmge lID Heim an der 

OttostraJle Hochbeete fur Gemiise 
und Spielm6ghchke1ten fur Kinder 

J im Garten haben. Aus alten Tuten, 
SperrmtilJ und aJJem, was der Daeh
baden so hergab, werden neue und 
ntitzliehe Dinge gestaltet. 

Das nennt sleh "upeyeeln", also 
rucht nur gleichwertiges (Dose aus 
Dose) sondern Hilherwertiges (Re-

I gal aus Dosen) herstellen. Zusom
I men mit dem Grandhotel Cosmopo-

lis soJJ eIDe "Refugee Law Clmic" 
etabbert werden. Dos is! eID Pro-
lekt, ID dem Jurastuden!en Flucht
IIDge beraten. In eUler FabrraddJsko 
werden Rader 0 umgebaut, dass 
mJn Ill1t ilinen Strom erzeugen bnn 
_ uod danach .\lusik hriren. AuJler
.lern \I erden Tausende Augsburger 

So kiinnen Sie etwas tun 

• Synagieren Das Programm, Hinter
grundinfomalionen und Anmeldung 
(feilnehmer sind noch willkommen) 
unter www.synagieren .de 
• (jarteln Am Mittwoch, 11. Juni , 
14.30 Uhr, konnen Augsburger mit 
anpacken, um die herunlergekomme
nen GnJnanlagen auf dem Theodor
Heuss-Plalz zu verschonem. Die Grii-

kreativ gestaltete Post im Briefkas
ten fIDden. In der "Aktion Brief tau
be" werden die Teilnehmer persiin
liche Anhegen - zum Beispiel vege
tarische ErnalJrung - verfassen und 
versuchen, so anderen Impulse zu 
geben, 

Was genau wie ablilUft, ist noch 
of len - gerade das ist das Spannen-

nen wollen beginnen, eines der Bee-
te mit Cemiise, Obst und Blumen zu be
pflanzen. Burger konnen mitmachen 
und Pflanzen milbringen. 
• luhoren Suffizienz ist ein neuer Be
griff, der schonenden Umgang mil 
Energie und Rohsloffen beschreibt. Es 
geM um maBvolien Konsum bei 
Wohnen, Essen, Mobililat Einen Vor-

trag dariiber halt Prot A.ngehka 
Zahmt, Where Vorsilzende des Bund 
Naturschulz, unter dem Titel "Cutes 
Leben ennoglkhen- Politik flir mehr 
Suffizienz" am Dienstag, 17. Juni, 
19,30 Uhr, im Haus Sank!. Ulrich (Ein
trill 5 Euro), Das Thema soli aul 
A.ugsburg heruntergebrochen werden; 
die Agenda 21 ist Veranstalter. 

mit an. 
Norbert Stamm hofft, dass eimge 

Workshops tatsachlich nachhaltige 
Veranderungen in Augsburg bewir
ken. U nd er kann sich noch viel 
mehr derartige Projekte fur die 
Stadt vorstellen, zum Beispiel lID 

Bereich Natur in der Stadt, Aufent
haltsqualitat jenseits von Shopping 
und Verkehr, aber auch im Berelch 
sozialverantwortlich hergestellte 
Textilien. 

de, fmdend die Organisatorinnen. 
"Es kann passieren, dass eine Ar
beitsgruppe sich entschlieBt, doch 
etwas gaoz anderes anzugehen," 
Augsburger, die jetzl Lust bekom
men haben, elwa fur ilife Stadt zu 
tun, kiinnen sich noch anmelden 
(und wer jemandem einen Schlaf
platz bieten mochte, darf das auch 

gerne). Willkommen sind alle Al
tersgruppen, viele det 100 erwarte
ten Teilnehmet aus ganz Deutsch
land werden aber Studenten sind, 
wie Viola und Rebecca auch. 

Hier gibt es berelts heinusche La
bels wie Manomama odet Degree 
die Kleiduog hetstellen, abet groB~ 
teils online vetkaufen. In Kaln da
gegen hat em Geschiift eraffnet da' 
ausscblieillich faite Kleldung 'ver 
k~uft. Sem Name ist Green Guerin: Rebcca absolviert einen interkul

turellen Sprachstudiengang, arbeitet 
bei det Hausaufgabenhilfe fur 
Fluchtlingskmder und machte ein-

V lellelcht mag sich Augsburg auc 
diese Jacke mal anziehen. Pass. 
wfude 81e . 


