
Wie regelmäßige Maßnahmen in Frankfurt am Main 
aufgebaut wurden und wie sie auf andere Stadtteile 
übertragen werden könnten. 

Klimaschutz durch 
Nachbarschaftsaktionen

So wird’s gemacht!
Ein Beispiel:
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VorwortVorwort

So entstanden bei Transition Town Frankfurt e.V. im  
Winter 2017 zwei Konzepte als Nachbarschaftsinitiativen für  
Klimaschutzaktionen: Der Gemeinschaftsgarten Tortuga und 
Heddernheim im Wandel. Beide Projekte werden nun ab-
geschlossen und den aktiven Menschen vor Ort übergeben.  
Verstetigung nennt sich dieser Prozess. 

Mit dem Blick aus unserer Projekterfahrung berichten wir 
Euch darüber, worauf man achten sollte und kann, und was 
auf einen zukommt, wenn man von der Idee zur Umsetzung 
geht. Denn wir hoffen, dass weitere Stadtteile und interes-
sierte Gruppen Angebote schaffen, die unseren CO2-Ausstoß 
weitestgehend reduzieren, Bewusstsein anregen und dadurch 
einen veränderten Lebensalltag entwickeln können. Worauf 
sollte oder kann man achten? Was kommt auf einen zu? 
 

Wir wünschen allen eine inspirierende und aktivierende  
Lektüre!

Imke Eichelberg, Feyza Morgül und Franka Osthoff 

Vom Transition Town Frankfurt Projekt  
„Heddernheim im Wandel“

Die Transition-Town-Bewegung und was 
das mit Frankfurt am Main zu tun hat

„Wir verstehen uns als Teil einer weltweiten Graswurzel-
bewegung, die sich für Klimagerechtigkeit, Menschenrech-
te, Ressourcen- und Umweltschutz einsetzt. Gegenüber  
Parteien und Religionen sind wir neutral. Wir wertschätzen 
die Arbeit anderer Initiativen.“ So verstehen sich diejenigen, 
die bei Transition Town mitmachen, als Teil einer Weltbürger- 
Innenbewegung, die schon mal mit Alternativen, nachhalti-
gen Prozessen vor Ort beginnen. 

Transition bedeutet Wandel. 

Die Idee, dem Klimawandel mit Initiativen und Angeboten 
im Alltag und der Nachbarschaft zu begegnen, während die  
Politik noch debattiert, entstand 2006 in Irland. Heute gibt 
es annähernd 1000 lokale Bewegungen weltweit, davon 35 
in Deutschland. 

Überzeugt von der Notwendigkeit, jetzt zu handeln, initiieren 
Aktive von Transition Town Maßnahmen vor Ort, um fossile 
Rohstoffe zu erhalten und regionale sowie lokale Wertschöp-
fungsketten zu generieren. Dabei sind Gestaltungsprinzi-
pien der Permakultur ethische Grundlagen, nach denen 
gelebt, gedacht und gehandelt werden sollte. Diese sind: 

• „Earth Care“, Fürsorge für die Erde und das Leben 
darauf

• „People Care“, Fürsorge für die Menschen: gleiches 
Recht auf Zugang zu den Lebensgrundlagen

• „Fair Share“, gerechtes Teilen von Überschüssen und 
begrenzter Verbrauch von Ressourcen wie Boden- 
schätzen

Denn, ob landwirtschaftliche oder gesellschaftliche Syste-
me, es sollte immer darum gehen, dass sie in gesundem 
Maß, nachhaltig funktionieren und agieren – wie natürliche 
Ökosysteme. 
Die Ziele einzelner Transition-Gruppen haben sich seitdem 
weiterentwickelt. Der ursprüngliche Nebeneffekt von nach-
barschaftlichem Austausch, Gemeinschaft und Verminde-
rung von Anonymisierung ist mittlerweile bei vielen Gruppen 
ein Kernantrieb.
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EntstehungDank

Danke Euch!
Ohne die Partnerschaft des Begegnungszentrums Heddernheim vom Frank- 
furter Verband, ohne die Leiterin Sybille Vogl, hätten wir weder Räume noch 
so gute Angebote und HelferInnen gehabt. Wir sind sehr dankbar für die su-
per gute Kooperation, die schöne Zusammenarbeit und generationenüber-
greifenden Veranstaltungen, die wir gemeinsam umsetzen konnten! 

Wir danken dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit für die maßgebliche Projektfinanzierung im Rahmen der Nationa-
len Klimaschutzinitiative. Ebenso danken wir dem Projektträger Jülich für die 
gute Zusammenarbeit bei anfallenden administrativen und inhaltlichen Fra-
gen.

Wir danken auch dem Energiereferat der Stadt Frankfurt am Main, das  
direkt dem Umweltdezernat der Stadt Frankfurt unterstellt ist, und uns als 
„Team Klimaschutz 2050“ in den anerkannten Kreis aktiver Klimaschützer- 
Innen aufgenommen und gefördert hat.

Natürlich hätten wir ohne unseren Verein, auch unseren Vorstand Alex Breit 
und Kai Kotzian, sämtliche Verträge nicht unterschreiben können. Danke, 
dass ihr uns so vertraut und wir gemeinsam stolz auf dieses Beispiel für nach-
haltige Veränderung in der Stadt schauen können. Wir danken auch unseren 
„Buddies“ Alex Breit und Kuwe Fritz für die Hilfen beim Einstieg und die Ge-
spräche zwischendurch.

Imke Eichelberg, der Initiatorin und Gründerin von Heddernheim im Wandel, 
danken wir dafür, dass wir Ihre Arbeit weiterführen und erfolgreich abschlie-
ßen können.

Insbesondere möchten wir Karin Reuter und Matthias Emde danken. Ihr habt 
uns im Alltag maßgeblich unterstützt und bei allen Fragen zur Buchhaltung 
und der Website mit Rat und Tat ehrenamtlich beiseite gestanden, viel getan 
und investiert! Das wissen wir sehr zu schätzen! Ohne Euch wären wir sicher 
an einigen Stellen sehr unsicher gewesen. Ihr seid Baum und Fels im Verein. 

Und natürlich sind wir dankbar für all diejenigen, die sich inspirieren und  
animieren haben lassen, die selbst aktiv sind und in ihrem Stadtteil, oder auch 
darüber hinaus, den Wandel mitgestalten, die Ideen unterstützen und die  
Angebote fortsetzen!

Achtet auf Euch und aufeinander! 

Feyza und Franka 
Konzeption und Redaktion dieser Broschüre

Als sich ein aktives Mitglied von Transition Town Frankfurt 
e.V. in Absprache mit dem Vorstand des Vereins entschied, 
für den Wandel in seinem Stadtteil Heddernheim eine Förde-
rung bei der Nationalen Klimaschutzinitiative „Kurze Wege für 
den Klimaschutz“ zu beantragen, war keinem der Beteiligten 
im Verein klar, was das wirklich bedeutete. Auf jeden Fall kam 
die Zusage, was super war: Es gab finanzielle Mittel, um stra-
tegisch konzipierte Prozesse für Klimaschutz und starke Nach-
barschaften vor Ort umzusetzen.

Mit dem Projekt Heddernheim im Wandel sollten BürgerIn-
nen sowie lokale AkteurInnen für nachbarschaftliches, klima-
schonendes Handeln begeistert werden. In der angeregten 
Diskussion nach einer Filmvorführung, beim gemeinsamen 
Schlauchwechsel im Reparatur Café oder beim Transport von 
Lebensmitteln im Lastenrad zu Kochaktionen kommt erst der 
Spaß und dann der Bewusstseinswandel. Indem verschiede-
ne Aspekte des Klimaschutzes in Alltagsangebote integriert 
werden, trägt dies dazu bei, die Lebensqualität im Stadtteil zu 
erhöhen. Für den Trägerverein Transition Town Frankfurt e.V. 
war das ein wichtiger Schritt, um BürgerInnen stärker bei der 
Umsetzung von Maßnahmen für den großen Wandel in und 
mit der Nachbarschaft zu erreichen. 

Geplant war also, mehrere Angebote im Monat zu veranstal-
ten, die sich ergänzen oder aufeinander aufbauen. Die Ge-
spräche mit AkteurInnen des Stadtteils liefen im Voraus und 
während der Aufbauphase des Projektes 2017 und 2018. Vie-
le im Stadtteil bekundeten Interesse an der Umsetzung des 
Vorhabens. Die Leiterin des Begegnungszentrum in Heddern-
heim, einer Einrichtung des Frankfurter Verbands, erklärte sich  
bereit, die Räume für regelmäßige Veranstaltungen zur Verfü-
gung zu stellen. 

Innerhalb von 24 Monaten sollten Angebote entstehen, die 
im Stadtteil verankert und nach der Projektphase fortgeführt 
werden. Wir organisierten monatliche Vernetzungstreffen 
und Gespräche mit AkteurInnen vor Ort, Vorträge, Filmvor-
führungen, Infostände, Praxisworkshops, Kochaktionen, ein 
Reparatur-Café, ein Lastenrad-Verleih und die Einführung  
eines „Fairteilers“, einer Sammel- und Verteilstelle für  
Lebensmittel, Kleidungsstücke und andere Dinge, die man  
gebrauchen kann. 

Wie Heddernheim im Wandel entstand

Imke Eichelberg,  
Projektinitiatorin 
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Facetten des NachbarschaftsprojektsFacetten des Nachbarschaftsprojekts

Öffentlichkeitsarbeit: 

• Gestaltung von Grafiken, Flyer, Programm, Schilder
• Pressemitteilungen verfassen und veröffentlichen
• Newsletterkontakte sammeln, einrichten
• Monatliche Termine und Hinweise verfassen, versenden
• Netzwerke und Portale bestücken (bspw. nebenan.de)
• Website erstellen (lassen), abstimmen, befüllen 

Buchhaltung: 
 
• Barspenden sammeln, zählen, weitergeben
• Belege sammeln und abheften & Belegliste führen
• Posten in die Vereinsbuchhaltung einpflegen
• Rechnungen anfordern und weiterleiten
• Erstattungsformular aufsetzen und weitergeben
• Mittelabruf durchführen

Monitoring: 

• Datenerfassung
• TeilnehmerInnen-Listen anfertigen und abheften
• Output und Outcome (Wirkungskette) dokumentieren
• Veranstaltungsübersicht pflegen
• Finanzstatus prüfen
• Medienberichte sammeln und abheften

Evaluation: 

• Evaluationsdesign entwerfen (CO2-Rechner)
• Befragung durchführen
• Berechnung durchführen
• Auswertung erstellen

Berichte: 

• Daten komprimieren
• Texte verfassen
• Zwischen- und Abschlussbericht ausarbeiten

Im ersten Jahr war es eine Person, die sich um all die Aufga-
ben, die Gespräche, Informationen und Vernetzungen küm-
mern sollte. Aus Erfahrung können wir heute sagen: das ist 
für eine Person zu viel. Es braucht mindestens zwei, besser 
noch drei oder gar vier Personen, die sich zuspielen, Aufga-
ben verteilen, angehen und auch mal durchatmen. 

Darum waren wir im zweiten Jahr, als es langsam anlief, in 
diesem Projekt zu zweit, jeweils mit bezahlten 12,5 Wochen-
stunden. 

Wir teilten uns die wöchentlichen Aktionen vor Ort auf,  
besprachen die Planungen und hatten unterschiedliche  
Bereiche, für die jeder zuständig war. Unter anderem gehör-
ten dazu diese Aufgaben, Arbeiten im Hintergrund, die wir 
drei in den zwei Jahren geleistet haben: 

Aufgaben im Team

• Monitoring 

• Evaluation 

• Berichte

• Öffentlichkeits- arbeit 
• Buchhaltung
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Facetten des NachbarschaftsprojektsFacetten des Nachbarschaftsprojekts

Um ein Projekt zu beginnen, ist es zunächst wichtig, sich in 
seiner Umgebung umzuschauen. Welche Netzwerke gibt es 
schon, wo kann angeknüpft werden? 
Dadurch können PartnerInnen und am Thema Interessier-
te aus der Nachbarschaft gefunden werden, die mitmachen 
würden. Und das geht beispielsweise, wenn Ortsbeiräte,  
Gewerbe- und andere Vereine, soziale und Bildungsträger 
angefragt und besucht werden. Ob angemeldete Gespräche 
in Sitzungen oder Gespräche an selbst organisierten Informa- 
tionsständen bei Stadtteilfesten – die Idee anderen vorzu-
stellen ist der erste Schritt in die Umsetzung! 

Netzwerke
Die persönlichen Gespräche mit PartnerInnen und Interes-
sierten, die Ansprachen bei BürgerInnen, sind wichtige Ele-
mente, um eine offene Kultur des Miteinanders und unsere 
Angebote für den Wandel von Lebenswelten in der Stadt zu 
transportieren. 

Wir sprachen 
• mit Vertretern vom Vereinsring 
• mit dem Ortsbeirat
• mit Menschen aus Kultur- und Freizeiteinrichtungen 
• mit Verantwortlichen für Reparatur Cafés  

anderer Stadtteile!

Wir haben die Klimaschutz-Angebote für die Nachbarschaft 
als hilfreiche und nachhaltige Angebote vorgestellt und ein-
geladen, vorbeizukommen oder mitzumachen. 

Besuche bei Vereinssitzungen anderer Vereine und Folgege-
spräche sind zeitlich und auch inhaltlich nicht zu unterschät-
zen. Zudem will man Kontakt halten, Menschen aber nicht 
mit ehrenamtlicher Arbeit belasten. Es gab Auftaktgespräche 
und gegenseitige Einladungen, denen wir aus Zeitgründen 
leider nicht oft genug folgen konnten. Auch AkteurInnen im 
Stadtteil mit weiteren AkteurInnen der Stadt zu vernetzen 
war uns wichtig. 

Ins Gespräch kommen
So feierten wir gemeinsam ein kleines Sommerfest mit den  
Aktiven im Heddernheimer Begegnungszentrum. Mit einigen 
von Ihnen gingen wir im Frühjahr 2019 schon auf die Veran-
staltung der Stadt zur „Earth Hour“ im Steigenberger Frank- 
furter Hof und tanzten gemeinsam, um für den DJ an diesem 
Abend den Strom zu erzeugen. 

Es gab auch den Versuch, mit Aktiven beim Faschingszug noch 
aufzuspringen. Doch eigentlich war es mit 6 Wochen vor der 
Umsetzung zu knapp. Wir waren fünf, aber niemand hatte  
genügend Zeit sich um Koordination und Material zu küm-
mern. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Dafür sollten 
mindestens sechs Monate Vorlauf sein.

Infostände und Material
Fast jeder Stadtteil hat seine eigenen Feste und Veranstal- 
tungen, zu denen ein Informationstand mit einladenden und 
interessanten Aktionen eingeplant werden kann. Stadtweit 
gibt es Aktionswochen, die oft thematisch mit Nachbar-
schaftsprojekten gut zusammen passen. 
Für beide Varianten, Fest oder Aktion, sollten
• konkrete Ideen geplant,
• diese mit den PartnerInnen/VeranstalterInnen ab-

gestimmt sein,
• eventuelle Standgebühr, Verkaufs- und Spenden 

Optionen geklärt sein 
• ehrenamtliche Helfer für ein paar Stunden angefragt  

werden,
• Plakate, Flyer und weitere Informationen zu den  

Angeboten des Projektes dabei sein.

Am Tag selbst benötigtes Material (Vorschlag):
• Pavillon, Tische, Bänke, Stellwände, Strom/Kabel-

trommel, Wasser, Stifte, Papier, Newsletterbox, 
Schnur, Kabelbinder, Klebeband, Schere, Wäsche-
klammern, Kasse oder Spendenbox

• Infostände 
• Materialien

• Netzwerk- 

beteiligung

Zu klären ist auch:• Logistik und Transport• Organisation, Durchführung, Auf- und Abbau• Schichtplanung
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Regelmäßige VeranstaltungenRegelmäßige Veranstaltungen

Während der Schenk- und Tauschcafés wurde gemütlich  
Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. So kamen die Men-
schen ins Gespräch und lernten sich kennen. Dabei kam es zu 
weiteren Tauschereien, wie z.B. von Möbeln, welche nicht in 
das Begegnungszentrum gebracht werden konnten, allerdings 
dann nach dem Gespräch über eine persönliche Verabredung 
die BesitzerIn gewechselt haben. 

Durch den Kontakt zur 
foodsharing Gruppe wur-
den im Laufe der Zeit die 
Veranstaltungen eben-
so zur Plattform für den 
Tausch von geretteten 
Lebensmitteln und über-
schüssiger Ernte aus dem 
Garten. Was an einer Stel-
le zu viel war wurde an 
anderer Stelle verwendet 
und zu leckeren Speisen 
verarbeitet.

Was ist ... ?

Ein Schenk- und Tauschcafé ist eine Veranstaltung, die Men-
schen zum regen Tauschen von Kleidung oder Haushalts- 
gegenständen, welche in gutem Zustand sind, zusammen-
bringt.

Die TeilnehmerInnen bringen ihre Sachen mit und legen sie 
auf bereitgestellten Flächen aus – so kann einst nicht mehr 
Benötigtes einem anderen Menschen große Freude bereiten. 
Tauschen kann Kaufen zum Teil gut ersetzen. Außerdem hilft 
die Tauschaktion, dass gut Erhaltenes nicht auf dem Müll lan-
det. Diese Wiederverwertung ermöglicht einen ressourcen-
schonenden Umgang und sorgt für ein gemütliches Beisam-
mensein, am besten bei Kaffee, Tee, Kuchen und Waffeln.

Wie lief es bei uns ... ? 

Die Idee, ein Schenk- und Tauschcafé durchzuführen, ist 
durch die Initiative und Wünsche von Gästen und Beteilig-
ten des Begegnungszentrums Heddernheim entstanden und 
von Heddernheim im Wandel aufgegriffen worden. Jeden 1. 
Donnerstag im Monat haben sich Interessierte getroffen und 

aussortierte Gegenstän-
de aus ihren Kleider- und 
Küchenschränken mitge-
bracht. Andere kamen 
wiederum mit leeren Ta-
schen und sind mit vol-
len gegangen. 

Was die Einen nicht 
mehr benötigten, haben 
Andere schon länger ge-
sucht. Oftmals wollten 
Menschen ihre Sachen 
einfach nur loswerden 

und haben sich sehr darüber gefreut, sie nicht einfach nur 
in die Tonne zu schmeißen, sondern anderen damit einen  
Gefallen zu tun – und doch haben auch sie wieder Sachen 
mitgenommen, da sie schöne Dinge für sich gefunden  
haben. 

Schenk- und Tauschcafé
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Regelmäßige VeranstaltungenRegelmäßige Veranstaltungen

Wie wird’s gemacht ... ?

Möchtest du auch ein Schenk- und Tauschcafé veranstalten? 
Für eine gelungene Veranstaltung braucht es: 

einen geeigneten Raum  

Auslagemöglichkeiten wie Tische, Regale, Garderobenstän-
der, Kleiderbügel
 
Schilder zur Kennzeichnung von Bereichen, wo Menschen 
was ablegen und finden können (z.B. Haushaltsgegenstände, 
Jacken, Hosen, Pullover, Lebensmittel, …)
 
Schild zur Kennzeichnung von privater Garderobe, damit 
nicht aus Versehen die eigene Jacke verschwindet, die nicht 
getauscht werden sollte
 
Verköstigung wie Kaffee, Tee und Kuchen für das nette  
Beisammensein
 
Bewerbung der Veranstaltung durch Flyer, Plakate, Social 
Media, damit die Menschen von der Veranstaltung erfahren
 
Helfende Hände für den Auf- und Abbau, die Auslagemög-
lichkeiten ansprechend herzurichten und dafür zu sorgen, 
dass der Raum verlassen, wird wie er vorgefunden wurde
 
Lagermöglichkeiten (Raum und Kisten) für Dinge, die nicht 
getauscht wurden, um einen Grundstock für die nächste Ver-
anstaltung zu haben
 
Kontakt zu einer Sammelstelle für Dinge, die nicht getauscht 
wurden und nicht gelagert werden sollen, sodass sie an-
schließend dorthin gebracht werden können 

Was ist ... ?

Ein Nachbarschafts- und Netzwerktreffen bietet Raum der Be-
gegnung für aktive BürgerInnen und Interessierte. Hier kön-
nen Kontakte geknüpft, Ideen vorgestellt, MitstreiterInnen ge-
funden und Diskussionen geführt werden. Durch spezifische 
Themen und Mottos pro Treffen und entsprechender Modera-
tion können Synergien gefunden und neue Kooperationen für 
Klimaschutzaktivitäten angeregt werden.

Wie lief es bei uns ... ?

Zunächst bot das Nachbarschafts- und Netzwerktreffen uns 
die Möglichkeit von der Projektidee „Heddernheim im Wandel“ 
zu berichten und dafür aktive MacherInnen und interessierte 
BürgerInnen zu treffen, die sich auch an der Umsetzung eines 
Wandels im Stadtteil beteiligen. Einige Aktionsideen und An-
gebote hatten dadurch mehr ehrenamtliche Unterstützung, 
wir konnten aber auch weitere Ideen für den Klimaschutz im 
Stadtteil gemeinsam formulieren und einiges in Bewegung 
bringen. 

Klimaschonendes Handeln im Alltag erfordert von Gewohntem 
abzuweichen, es wirft 
Fragen auf und konfron-
tiert mit Widerständen. 
Durch die gegenseiti-
ge Unterstützung und 
den Austausch auf den 
Treffen konnten wir  
unsere Erfahrungen und 
Erfolgserlebnisse teilen 
und ergänzen, neue klei-
ne Wege beschreiten, 
um neue Gewohnhei-
ten wachsen zu lassen.  
Manches könnte sich 
weiter im Stadtteil verbreiten, anderes hat schon neue Koope-
rationen wachsen lassen. 

Nachbarschafts- Netzwerktreffen
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Regelmäßige VeranstaltungenRegelmäßige Veranstaltungen

Wir haben die Nachbarschafts- und Netzwerktreffen jeweils 
mit einem Motto oder Thema bestückt. Mal ging es um  
Projektvorstellungen, mal um eine Ideen- und Zukunfts-
werkstatt, mal um die Verstetigung von Ansätzen und Ideen 
oder um einen Input. Gespräche über vegane Ernährung mit 
Kostproben oder kleinschrittige individuelle Beispiele von 
klimaschonendem Handeln im Alltag waren beispielsweise 
sehr anregende Nachbarschafts- Netzwerktreffen. Anregun-

gen für mögliche Work- 
shopinhalte waren ebenso 
Inhalte der Treffen.

Bei einer von Heddern-
heim im Wandel organi-
sierten Ideen- und Zu-
kunftswerkstatt wurden 
Wünsche für den Stadtteil 
formuliert und ausgearbei-
tet, die auch vor Ort umge-
setzt wurden. So entstand 
eine Veranstaltung zum 
Thema „kleinschrittige 
Tipps für den Klimaschutz“ 
in der man sich gegensei-

tig individuelle Alternativen und Tipps des Alltags hinsichtlich 
Müll-, Strom- und Wasserverbrauch geben konnte. Ein an-
derer Ansatz, Stadtteilfeste plastikfreier zu gestalten, wurde 
auch durch unsere Gespräche weitergetragen. 

Je nach Thema und Motto kamen mal mehr mal weniger 
Menschen zusammen. Dass manche starken Veranstaltun-
gen jedoch von nur wenigen Menschen besucht wurden, fan-
den wir einerseits sehr schade. Andererseits haben wir die 
Erfahrung gemacht, dass der Austausch in kleiner Gruppe 
umso intensiver ist. Damit waren auch Veranstaltungen mit 
einer oder zwei Hand voll Menschen immer ebenso gelun-
gen. 

Frei nach dem Motto: Wer kommt und da ist, ist gut!

Wie wird’s gemacht ... ?

Möchtest du auch ein Nachbarschafts- Netzwerktreffen ver-
anstalten? Für eine gelungene Veranstaltung braucht es: 

• einen geeigneten Ort, Räumlichkeit 

• Bewerbung der Veranstaltung durch Flyer, Plakate, Social 
Media, damit Interessierte, lokale AkteurInnen und  
(mögliche) KooperationspartnerInnen von der Veranstal-
tung erfahren 

• Einen konkreten Inhalt bzw. ein Motto (z.B. Projektvor-
stellung, Ideen-/Zukunftswerkstatt, vegane Ernährung, 
solidarische Landwirtschaft, Energie,…)   

• Infos, Materialien und/oder ReferentInnen bzw. lokale 
AkteurInnen zum Thema  

• Zubehör bzw. Technik für Infos und Materialien (Stellwän-
de, Beamer, Leinwand, Audioboxen, Mikrophon, Kabel-
trommel, Flipchart, Papier, Stifte, …) 

• Helfende Hände für den Auf- und Abbau die Örtlichkeit 
ansprechend herzurichten und dafür zu sorgen, dass der 
Raum verlassen wird wie er vorgefunden wurde 

• ansprechende und gliedernde Moderation 
 
 
 
Moderationsbeispiel:

• Ankommen und Begrüßung
• Vorstellungsrunde
• Themensammlung bei offener Runde (Themen, Fragen, 

Ideen, Vorschläge, Erlebnisse, Input…)
• Inhaltlicher Teil je nach Thema, Motto in Groß- oder Klein-

gruppen
• Fragen und Anmerkungen bzw. Diskussion
• Ernterunde, z.B. was sind AHA-Erlebnisse
• Abschlussrunde 
• Offene Gespräche
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Regelmäßige VeranstaltungenRegelmäßige Veranstaltungen

Was ist ... ?

Reparieren statt wegwerfen ist hier die Devise. 
Ein Reparatur-Café ist eine Veranstaltung, bei der defekte  
Alltagsgegenstände in angenehmer Atmosphäre gemein-
schaftlich repariert werden. Elektrische und mechanische 
Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, aber auch Textili-
en, Fahrräder, Spielzeuge und viele andere Dinge. Reparatur- 
Cafés sind nicht-kommerzielle Veranstaltungen, deren Ziel es 
ist, die Nutzungsdauer von Gebrauchsgütern zu verlängern 
und dadurch Müll zu vermeiden, Ressourcen zu sparen und 
nachhaltige Lebensweisen in der Praxis zu erproben. Interes-
sierte und TüftlerInnen können dort Erfahrungen austauschen 
und eine gute Zeit miteinander verbringen. Daher sind Kaffee 
und Kuchen ebenso wichtiger Bestandteil wie Schrauben- 
zieher und Lötkolben.

Heutzutage kaufen viele Menschen in modernen, westlichen 
Gesellschaften unseres Planeten immer mehr und werfen ent-
sprechend auch immer mehr weg. Die Nutzungsdauer unse-
rer Luxusgüter wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer 
kürzer. Sobald die Gegenstände irgendwelche Mängel aufwei-
sen – ein Stuhl mit wackelndem Bein, ein CD-Spieler mit defek-
ter Klappe, ein Wollpullover mit Loch am Ellbogen – werden 
sie meist weggeworden und durch ein neues Produkt ersetzt. 

Viele Menschen haben vergessen, dass man alte oder kaputte 
Gegenstände durchaus reparieren kann. Und sie wissen auch 
nicht mehr, wie man das macht. Das Wissen hierüber ver-
schwindet zusehends.
Gemeinsam reparieren heißt nicht „kostenloser Repara-
tur-Service“, sondern gemeinschaftlich organisierte Hilfe zur 
Selbsthilfe. Getragen wird die Veranstaltung von ehrenamtlich 
engagierten HelferInnen und ReparaturexpertInnen, die ihr 
Wissen und Können freiwillig und unentgeltlich zur Verfügung 
stellen.

Reparatur-Café 
Wie lief es bei uns ... ?

Um klimaschonend mit Dingen umzugehen, um elektrische 
Haushaltsgeräte weiter nutzen zu können, statt neue zu kau-
fen, sind in den vergangenen Jahren in Frankfurt am Main 
mehrere Reparatur-Cafés entstanden. 
In Heddernheim ist es zusammen mit dem Projekt ins Leben 
gerufen worden. Während die ProjektpartnerInnen Transi- 
tion Town Frankfurt e.V. und die Leitung des Begegnungs-
zentrum Heddernheim über ihre Ideen und Pläne sprachen, 
kam sofort der Wunsch auf, ein Reparatur Café anzubieten. 
Die Presse und weitere Kanäle wurden über die Pläne infor-
miert und schon meldeten sich erste HelferInnen und Repa-
rateurInnen zum ersten Reparatur-Café am 20. Januar 2018 
im Begegnungszentrum. 

Dieser Termin wurde zugleich der offizielle Auftakt der Ange-
bote von Heddernheim im Wandel. Auch darüber erfuhren 
Nachrichten- und Zeitungsleser, und so wuchs das Interesse 
auch in der Nachbarschaft. 

RentnerInnen, die ElektromechanikerInnen oder Techni- 
kerInnen waren, HobbybastlerInnen und HobbynäherInnen 
kommen nun einmal im Monat, immer am dritten Samstag, 
für drei bis vier Stunden ins Begegnungszentrum, um den 
Nachbarn und StädterInnen bei der Reparatur ihrer Haus-
haltsgeräte zu helfen. Dann wird der große Raum im „BZ“ ein 
Treffpunkt für Nachbarn aus der ganzen Stadt, deren Was-
serkocher, Bügeleisen, Mixer, Radio, Lampe oder Ähnliches 
nicht mehr funktionieren.

So ist es nicht selten, dass eine Frau eine andere ganz glück-
lich vor Freude umarmt, denn das (alte) geliebte Stück funkti-
oniert wieder. Ein Mann, der seinen DVD-Player einfach nicht 
wegschmeißen wollte, obwohl es ihm seine Frau schon oft 
geraten hatte, brachte das Gerät zum Reparatur-Café. Nach 
der Reparatur war er sehr stolz auf seinen Helfer und auf 
sich: Müll gespart und DVD schauen geht wieder. Ein anderer 
junger Mann brachte seine teure Tastatur, die er gemeinsam 
mit einem helfenden Reparateur wieder in Gang brachte. 
Nur die Tasten nahm er geduldig mit nach Hause, um sie 
selbst wieder in Ruhe anzubringen. 
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Wie wird’s gemacht ... ? 
 
Ein Reparatur-Café startet man am besten, indem man min-
destens ein Reparatur-Café besucht und diejenigen befragt, 
die dort den Hut aufhaben. 

Zu klären ist zu Beginn: 

Gibt es genügend Raum? 
• Super sind Beispielsweise Senioren- und Pflegeheime, 

oder Begegnungszentren, die im Stadtteil existieren, denn 
hier kann man direkt mehrere Generationen miteinander 
verbinden, voneinander lernen

Wer hat Zeit als HelferIn bei der Reparatur zur Seite  
zu stehen? 
• Zeitungen informieren, die berichten und wodurch sich 

Helfer meldeten
• Anfragen beispielsweise bei der Hobbybörse, auf Ebay 

oder nebenan.de, Webseite des Stadtteils, Ingenieure 
ohne Grenzen 

Welchen festen Tag im Monat kann man einplanen?
• Checken, wann andere Reparatur-Cafés (RC) ihre Termine 

haben, um sich zu ergänzen statt zu doppeln. Und: damit 
einzelne engagierte ReparateurInnen, die in mehr als 
einem RC aktiv sind, auch dort hingehen können 

Bekanntmachungen und Aufrufe im Stadtteil aushängen 

Für die Vorbereitung des jeweiligen Tages sollten: 

• HelferInnen da sein, die die Räume vorbereiten, die 
Tische so stellen, dass an ihnen gearbeitet werden 
kann

• andere Tischgruppen, an denen die Wartenden Kaffee 
und Kuchen essen und Gespräche führen können

• Etwa 30 Minuten vor offiziellem Beginn richten sich 
die Reparatur-HelferInnen mit ihrem Handwerkszeug 
an den Tischen ein 
 Info: Handwerkszeug kann man bestellen, wenn  
 etwas gebraucht wird, oft haben aber die  
 ReparateurInnen vieles (ihre Sachen) dabei. Wenn  
 etwas fehlt, könnte man es aus den Spenden- 
 geldern kaufen, die an dem Tag eingenommen 
 wurden. 

Und wenn es dann losgeht, sollte es zwei Personen geben 
(eine mindestens), die den „Empfang“ machen (macht) 

• Die BesucherInnen mit ihren Geräten begrüßen, ihnen 
den Ablauf erklären

• Sie einen „Laufzettel“ ausfüllen lassen, auf dem klar 
wird: es gibt hier keine Garantie, wir bitten um Beach-
tung der Hausordnung, was ist es für ein Gerät und 
was geht nicht 

• Dieser Zettel bekommt eine Nummer, die entweder 
an eine Wand gepinnt wird, von der die HelferInnen 
sehen können, was zu reparieren ist, oder man gibt 
den Zettel den BesucherInnen mit und bittet sie zu 
schauen, wann ihre Nummer dran ist

• Eine Spendenbox sollte sichtbar aufgestellt werden 
und eine Liste, in der sich Menschen mit Mailadresse 
und Telefonnummer eintragen können, die Informati-
onen über die Initiative oder gar helfen möchten.

• Ein paar Stifte sind auch nötig

Wichtig: Achtet darauf, dass sich alle wohl fühlen. Gute 
Stimmung bei den Ehrenamtlichen und BesucherInnen 
durch Kuchen und Getränke macht einfach mehr Freude! 
Wer also organisiert Kuchen und Kaffee? Wir hatten das 
Glück, dass unser „BZ“ von der Stiftung der Frankfurter 
Rundschau Kuchen für das Reparatur Café gespendet  
bekam. Danke auch dafür! 
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Laufzettelnummer:                       Datum:  
 
Persönliche Daten: 
 
Name:*  _______________________________________ 
  
Adresse:* _______________________________________ 
  
            _______________________________________  
 
Telefon: _______________________________________ 
 
 E-Mail: ______________________________________ 
  
Ihr Einverständnis mit unserer Hausordnung und 
Datenschutzerklärung ist Voraussetzung dafür, dass wir zusammen 
versuchen können, Ihr Gerät zu reparieren. Unterschreiben jetzt Sie bitte vor Reparaturbeginn hier, 
aber nur, wenn Sie diese auch wirklich gelesen haben und mit ihnen einverstanden sind.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Helfer*innen. 
Ich bin mit der Hausordnung und Datenschutz- 
erklärung einverstanden, und auf die Beschränkung  
der Haftung aufmerksam gemacht worden:                 x _____________________________ 
 
Kategorie:  

 Elektro   Holz     Nähen     Fahrrad     Schleifen     Sonstiges 

 
Gerät/Gegenstand: ________________________________________________________ 
 
Fehlerbeschreibung:________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

Vom Reparaturhelfer auszufüllen      Name Reparateur*in: ________________________ 

Defekt: ____________________________________________________________________ 

 Gerät mit Netzteil (extern)           Betrieb an 220 V 
 
Reparatur: 

 gelungen 

 vertagt, weil…   Hilfsmittel oder Zubehör fehlt 
     Ersatzteilbesorgung    durch BesucherIn 
           durch ReparaturhelferIn 
      Nächster Termin: ______________________                     

 nicht möglich      Gerät hat noch Garantie 

   Fehler nicht gefunden    Gesamtaufwand zu hoch 

   Hilfsmittel oder Zubehör fehlt   technisch nicht möglich 

   Gerät nicht komplett    nicht betriebssicher 

    kein Ersatzteil erhältlich    zu lange Wartezeit 

   Teilnutzung möglich    Sonstiges:  

  Abbruch:  Das Gerät darf nicht mehr benutzt werden (bitte Rückseite beachten)  

Beispiel eines Laufzettels, zum Download bei heddernheim-im-wandel.de

Prüfung nach DIN VDE 0701 am: _______________________

Mit Prüfgerät: _________________________________________ 

Seriennummer: ________________________________________ 

Durchgeführt von: _______________________________________ 

Falls EuP, im Beisein von Elektrofachkraft: ____________________  

Bemerkungen:_________________________________________ 

Sichtprüfung: Gehäuse in Ordnung (i.O.):   i.O.  Ja   Nein 
Anschlussleitungen und –stecker :  i.O.  Ja   Nein 
Zugentlastungsvorrichtung:  i.O.  Ja   Nein 
Sicherheitseinrichtungen:   i.O.  Ja   Nein

Messung (Zutreffendes ankreuzen): 

  Schutzklasse SK I, Geräte mit Schutzleiteranschluss 
  Schutzklasse SK II, Geräte ohne Schutzleiteranschluss 
  Schutzklasse SK III, Geräte mit Schutzkleinspannung 
  Gerät der Informationstechnik oder anderes elektronisches Gerät  
 (mit elektronischem Einschalter, PC, Fax, etc.).
  Messwert Grenzwert bestanden Nicht bestanden 

R-PE Schutzleiterwiderstand _______ Ω < 0,3 Ω*

R-ISO Isolationswiderstand _______ MΩ > 1 MΩ**

I-PE Schutzleiterstrom*** _______ mA < 3,5 mA 

I-EA Ersatzableitstrom*** _______ mA < 3,5 mA 

I-BR Berührungsstrom _______ mA < 0,5 mA 

* bei Anschlussleitung bis max. 5 m - zuzügl. 0,1 Ω je weitere 7,5 m (aber max. 1 Ohm !). 
die Prüfstromstärke beim Messen des Schutzleiterwiderstands muss > 200 mA sein. 

** Schutzklasse I : > 1 MΩ (mit Heizelementen : > 0,3 MΩ) / Schutzklasse II : > 2 MΩ
Schutzklasse III : > 0,25 MΩ

*** Es sind der Schutzleiterstrom (d.h. bei Netzbetrieb) ODER der Ersatzableitstrom zu messen! 
Bei der Messung mit Schutzleiterstrom den Netzstecker umpolen. 

H i n w e i s e : Bei einigen IT-Geräten oder anderen elektronischen Geräten kann die 
Isolationsmessung entfallen, jedoch ist die Messung des Schutzleiter- oder Berührungsstromes nach dem 
direkten oder Differenzstrommessverfahren zwingend erforderlich!
Schutzleitermessungen (R-PE und I-PE) gelten nur für Schutzklasse I !

Geräteprüfung bestanden:  Ja     Nein

Hinweis: Bei nicht bestandener Geräteprüfung ist die weitere Benutzung des Gerätes lebens-
gefährlich und daher nicht zulässig. Der/Die EigentümerIn/BesucherIn ist darüber aufzuklären 
und aufzufordern, die erfolgte Aufklärung mit seiner/ihrer Unterschrift zu bestätigen. Das
Gerät darf nicht mehr benutzt werden. Anschluss sowie Benutzung dieses Gerätes (auch 
durch Dritte) ist in keinem Fall zulässig. Ich bestätige durch meine Unterschrift, darüber 
informiert worden zu sein.

__________________ __________________ _____________________________ 
Ort    Datum    Unterschrift
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Was ist ... ?

Bei einer Kochaktion (mit geretteten Lebensmitteln) trifft man 
sich zu einer bestimmten Uhrzeit um gemeinsam Frisches, 
am besten noch Regionales, „zu schnippeln und dabei zu ba-
bbeln“. Das Essen kann aus den Gärten der Nachbarschaft 
kommen, von lokalen ProduzentInnen (SoLaWi, Foodcoop) 
oder Partnerinitiativen wie Foodsharing, die mitbringen, was 
Zuviel ist oder auch direkt für die Kochaktion gerettet wurde. 

Wie lief es bei uns ... ?

Um auf den Umgang mit Nahrungsmitteln aufmerksam zu 
machen, und um gemeinsam frische Lebensmittel zu verar-
beiten und zu essen, ist eine Kochaktion eine schöne Sache. 
Dabei kann dafür sensibilisiert werden, was im Alltag verän-
dert werden kann und was das mit dem Klimaschutz zu tun 
hat. Viele Menschen in der Stadt kochen unter der Woche 
kaum noch selbst und das Thema Lebensmittelverschwen-
dung ist mittlerweile allgemein bekannt. 

Kochaktion 

„In Deutschland gehen pro Jahr über 
18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel 
verloren. Eine Verschwendung mit 
enormen ökologischen Folgekosten. 
Die Verringerung verschwendeter 
Nahrungsmittel ist eine der drän-
genden Herausforderungen der Zeit, 
denen wir uns gesamtgesellschaftlich 
stellen müssen.“ 

WWF Deutschland 2018

„In deutschen Privathaushalten lan-
den pro Kopf und Jahr mindestens 
55 Kilogramm Lebensmittel im Müll. 
Viele davon originalverpackt und un-
genutzt. Wir kaufen zu viel ein, lagern 
unsere Lebensmittel falsch, verwer-
ten Reste nicht weiter. Das hat Folgen 
für uns und für die Umwelt. Die meis-
ten von uns haben nicht das Gefühl, 
viele Lebensmittel wegzuwerfen. 
Doch ein Blick auf die Zahlen zeigt: 
Dieses Gefühl täuscht.“ 

Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft, Rubrik Lebensmittel- 

verschwendung

In Heddernheim war zunächst die Idee, einen Kochclub einzu-
richten, der Regionales „Frisch vom Acker“ verarbeitet. Nach 
ein paar Anlaufschwierigkeiten veränderten wir das Konzept. 

Denn es funktioniert natürlich viel besser, wenn es schon Leu-
te gibt, die sich engagieren. Aus der Initiative Foodsharing, die 
in vielen Städten ehrenamtliche MitmacherInnen hat, gab es 
Interesse, mit uns und der Nachbarschaft im Begegnungszen-
trum zu kochen. 
Also, wir haben sie geduldig angefragt und ein Ja bekommen. 
Dafür organisierten Foodsharerinnen ihre „Tour“ so, dass wir 
am Abend für 30-45 Personen im Alter zwischen 5 und 90 Jah-
ren Essen hatten. Doch die Foodsharerinnen waren nicht nur 
diejenigen, die gerettete Lebensmittel brachten, sondern sie 
brachten auch Öle und Gewürze, Schneidebretter und große 
Schüsseln und weitere frisch geretteten Köstlichkeiten von ei-
nem Feinkostladen in Heddernheim. 

Peu a Peu informierten wir die Presse, per Mail und online 
nicht nur über die Termine, sondern auch darüber, was die 
MitmacherInnen mitbringen sollten oder was wir brauchen 
könnten. Also: Brettchen, Schneidemesser, Schüsseln oder 
auch Karaffen für Wasser. 

Im Sommer und Herbst kamen Nachbarn, die in der Zeitung 
von der Veranstaltung erfahren hatten, und brachten ihre 
überschüssigen Zucchini, Gurken, Tomaten, Trauben, Pflau-
men, Kräuter und Kürbisse. Und freuten sich, dass sie spenden 
und helfen konnten. Einige blieben, bereiteten mit zu und wir 
aßen gemeinsam zu Abend.

Für uns hat sich die Partnerschaft mit Persönlichkeiten von 
Foodsharing bewährt. Sie sind schon Aktiv und hatten auch 
Lust zu kochen. Mittlerweile übernehmen sie die Organisati-
on und monatliche Veranstaltung im „BZ“. Für ein Jahr, also 
bis Ende 2020, sind die Raumnutzung und Material vom Ener-
giereferat der Stadt, aus Mitteln des „Bürgerengagement für  
Klimaschutz“ gedeckt.

Wir wünschen den ehrenamtlichen weitere HelferInnen, die 
auch nach 21 Uhr noch da sind, um den Raum zu fegen und 
zu wischen, während die anderen das Geschirr wegräumen...
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FAIRTEILER 
Wir haben einen großen Tisch, auf den alle Lebensmittel 
kommen, die nicht gekocht werden (zuviel / Abgepacktes, 
ect.) Der „Fairteilertisch“ ist nach dem Essen für alle frei.  
Jeder kann mitbringen, was zuhause zu viel ist und mitneh-
men was er/sie möchte. Auch Verpackungen (Tüten, gespülte 
Gläser, Boxen) können geteilt werden, um damit Dinge vom 
Fairteilertisch zu teilen. 

Allgemeine Infos zu Fairteilern:  
https://wiki.foodsharing.de/Fair-Teiler_und_Abgabestellen 

Wie wird’s gemacht ... ? 

Termine und Räume mit PartnerInnen abstimmen
• Regelmäßig, mind. 1 x pro Monat empfohlen
• Es müssen Spül- und Kochmöglichkeit bestehen
• Geschirr, Geschirrtücher und Kochutensilien besorgen
• Geschirrspüler sehr von Vorteil, Trockentücher müssen 

mind. 4 saubere da sein 
 

Vorbereitung organisieren
• 30 Minuten vor Beginn Aufbau und Anlieferung
• Plan machen, was wie stehen soll / Raum evtl. umstellen 
• Einkaufen – Zutaten für Grundausstattung
• Rezepte – je nach Gemüse und Saison schon mal vorbe-

reiten 

Kochen – die Küche 
• Es sollten Menschen, die gern kochen, in der Küche sein
• Möglichst nicht viel würzen, besser Salz und Pfeffer 

bereitstellen, zum nachwürzen
• Wenn die Veranstaltung einen Zeitrahmen hat, ist es 

wichtig einen Zeitplan zu erstellen 

Schnippeln – die HelferInnen und Gäste
• Hände waschen zuerst
• Darauf einstellen, dass man gemeinsam eine ganze Weile 

schält und zuschneidet
• Einige fürs Einsammeln des Biomülls finden 

Sonstiges
• Die Bioabfälle könnten im besten Fall an GärtnerIn-

nen vor Ort für ihren Kompost gespendet werden und  
sollten am gleichen Abend (plastikfrei) abgeholt  
werden

Weiteres Material
• Zettel oder Schildchen für Namensschilder
• Stifte
• Zettel mit Info über die Veranstaltung 

• Schneidebrettchen & Messer
• Große Schüsseln 
• Gewürze (z.B. Zimt, Curry, Chilli)
• Essig & Öl, Zwiebeln & Knoblauch
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Neben den regelmäßigen Angeboten waren auch Workshops 
im Konzept von Heddernheim im Wandel angelegt. Durch 
praktische Workshops und Möglichkeiten zum Ausprobieren 
können Menschen aus der Nachbarschaft für klimascho-
nende Alternativen begeistert werden. Workshops bieten 
zusätzlich Raum, um gute Vorsätze gemeinsam mit anderen 
in die Tat umzusetzen. So können nicht nur konkrete Erfolgs-
erlebnisse in Verhaltensroutinen verankert werden, auch der 
Lebensalltag wird klimafreundlicher und gemeinschaftlicher. 

Alle Workshops in Heddernheim hatten Inhalte für den kli-
mafreundlichen und umweltschonenden praktischen Alltag, 
der bei vielen Menschen noch nicht (oder nicht mehr) Alltag 
ist. 

Workshops wie der Bau eines Solar-Dörrgerätes oder eines 
Solarkochers, Gärtnern auf dem Balkon, Spielzeug selbst 
bauen statt kaufen, Leben ohne Müll: Unverpackt einkau-
fen, Upcycling und Wiederverwerten: Flicken und Stopfen, 
Wasch- und Putzmittel oder auch Körperpflegeprodukte 
selbst herstellen, Wissenswertes aus der Permakultur waren 
meist gut bis sehr gut besucht. 

Um aktive Nachbarschaften und Gemeinschaften zu stärken,  
hatten wir beispielsweise auch ein Wochenend-Training der 
Transition Initiative „Werkzeuge des Wandels“

Einen Workshop geben wir hier auszugsweise wieder, da hier 
oft nach den Inhalten und auch Rezepten gefragt wurde. Es 
war jedes Mal auch für uns hilfreich, sich mit VorreiterInnen 
auszutauschen und von ihren Erfahrungen zu lernen! 

Ressourcenschonend, verpackungsfrei und preiswert den gan-
zen Haushalt mit wenigen Grundprodukten zu reinigen, ist ein-
facher als man denkt. Ade Chemie-Keule. 
Mit diesem Ansatz wurden bei zwei Workshops diverse Wasch- 
und Putzmittel sowie Körperpflegeprodukte selbst hergestellt. 
Es wurde gerieben, geschnitten, gerührt, erhitzt und ver-
mengt, um mit wenigen Zutaten diverse Produkte zu erhalten.  

Ein Rezept-Beispiel zum Nachmachen von Andrea Gehrke: 

Allzweckreiniger aus Orangenschalen

• 1 verschließbares Gefäß aus Glas oder Keramik (ohne Plastik, da 
Plastik meist nicht säurebeständig ist), am besten ein großes Ein-
machglas 

• Bio Orangenschalen (von 1 Kilo ca. 4-5 Orangen, gern auch Zitro-
nen bzw. Limonen, kann auch alles gemischt werden, sieht sehr 
schön aus)

• Tafelessig oder Essigessenz
• Teesieb, Trichter, (gebrauchte) Sprühflasche  

Aus den Orangenschalen sehr gut Fruchtfleisch entfernen, die 
Orangenschalen ins Einmachglas schichten, andrücken und 
mit dem/der Essig/-essenz auffüllen bis alles bedeckt ist. Das 
Gefäß gut verschließen und am besten 3 Wochen, an einem 
dunklen Ort lagern. Die Enzyme und ätherischen Öle haben 
sich nach 3 Wochen gelöst und wirken nun reinigend und 
desinfizierend. Dann kann die Essenz durch ein Sieb und mit  
einem Trichter in eine Sprühflasche eingefüllt und mit gleich 
viel Wasser aufgefüllt werden. Ein Teil purer Essenz in einem 
extra Glas abfüllen, für ganz hartnäckige Flecken. 

Nutzung: Der Reiniger wirkt gegen Kalk und Fett. Je nach Ver-
schmutzungsgrad pur auftragen oder eins zu eins mit Wasser 
verdünnen. Mit Essigessenz ist die Mischung dreimal intensi-
ver als mit normalem Tafelessig, entsprechend kann man es 
mit mehr Wasser, also im Verhältnis 1 zu 3 im Anschluss ver-
dünnen.

Wasch- und Putzmittel selber machenWorkshops 

Solardörrgerät
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Filmvorführungen, Vorträge und Lesungen können Inspirati-
onen schaffen. Wer Bescheid weiss, kann besser entscheiden 
und zuordnen. Wenn genügend Raum für Fragen, Gespräche 
und Weiterdenken generell mit eingeplant ist, kann das beim 
Transfer ins Alltagsverhalten helfen. TeilnehmerInnen reflek-
tieren möglicherweise dabei die Relevanz für ihr Leben und 
entwickeln gemeinsam konkrete Schritte zur Umsetzung im 
Alltag. 

Vor diesem Hintergrund organisierten wir mehrere Vorstel-
lungen mit Gesprächen und diesen Filmen: „In Transiti-
on 2.0“, „We feed the World“, „Ein Himmel für Küchen- 
geräte“ und „Tomorrow - die Welt ist voller Lösungen“. Es 
gab Lesungen, einmal „Glücklich Leben ohne Müll“, dann 
„Geschichten für eine bessere Welt“ und ein anderes Mal 
Ausschnitte aus „Jetzt retten wir die Welt“. 

Mehrere Vorträge deckten eine weitere Bandbreite an The-
men ab, die für eine engagierte Nachbarschaft und den Kli-
maschutz relevant sind. Es ging ums Recyclingzentrum, um 
ökologische und faire Bekleidung, um Energiesparen im 
Haushalt und eine Vorstellung von „In Gemeinschaft nach-
haltig leben“.

Eine Veranstaltung geben wir auch hier beispielhaft wieder, 
um ein paar Ideen und hilfreiche Tipps für den Alltag direkt 
mitzugeben; den Bericht zum Vortrag von Andreas Riepe: 

Der engagierte Referent präsentierte seine Erfahrungen 
über Energiesparmöglichkeiten für private Haushalte und 
kleine Unternehmen. Er tüftelt seit über 12 Jahren, führte 
Buch und begeisterte die ZuhörerInnen schon mit der Aus-
sage, seit 2007 habe er seinen Stromverbrauch um mehr als 
die Hälfte reduziert. Früher lag sein Jahresverbrauch in einer 
80 qm Wohnung zu zweit bei 3.400 kWh. Heute sind es noch 
1.400 kWh. 

Vorträge, Filme, Lesungen
Er gab viele Beispiele und fünf zentrale Botschaften mit:
• Messgerät ausleihen, Stromfresser finden
• Standby mit Kippschaltern ausschalten
• Spül- und Waschmaschine ans Warmwasser anschließen
• LED-Leuchten überall
• Drüber reden und weitersagen

Dass Fernseher und Stereoanlagen auch im Standby un-
nötig Strom verbrauchen ist bekannt. Aber dass die einge-
bauten Trafos mancher Lampen ständig Strom ziehen war 
uns neu. „Ich hatte mal eine Lampe, die hat eingeschaltet 10 
Watt verbraucht - und ausgeschaltet 7 Watt,“ erzählte der 
Referent kopfschüttelnd. Ausleihen kann man ein Messge-
rät bei Stromversorgern vor Ort, Verbraucherzentralen oder 
bei uns. „Die zu kaufen ist Quatsch,“ findet er. Schließlich 
braucht man sie nur für eine Weile.

Von Standby und Trafos ging es zur Spül- und Wasch- 
maschine. Kaum einer hat sich Gedanken gemacht, was 
da drin eigentlich passiert. Doch klar: Damit alles gut sau-
ber wird, heizen die Geräte das Wasser auf. Wird das Gerät 
an Warmwasser angeschlossen, spart das nicht nur Strom, 
sondern auch Zeit – schließlich muss das Wasser nicht erst  
erhitzt werden. 

Dann standen LED-Leuchtmittel im Mittelpunkt. „Es gibt heut-
zutage für alle Stecker- und Sockeltypen auch LED- Leuch-
ten. Und das inzwischen zu vergleichbaren Preisen“, erfuh-
ren wir. Egal ob so genannte Kerzen für den Kronleuchter,  
Mini-Lämpchen für das Wohnzimmer oder Küchenschränke 
oder auch Speziallampen für Deckenfluter – für jede Variante 
gibt es gute Hersteller. Alleine durch die Leuchtmittel, die auf 
sein Anraten hin ausgetauscht wurden, haben Freunde und 
Bekannte im vergangenen Jahr zusammen rund 10 Tonnen 
CO2 eingespart. „Das ist mein persönlicher Beitrag zur Ener-
giewende,“ erzählte unser Referent und Aktiver bei Heddern-
heim und weiteren Projekten sichtlich zufrieden. Diese Tipps 
schonen sowohl die Umwelt als auch den Geldbeutel.

Die Check-Liste unseres Referenten stellen wir auf unsere 
Projektwebseite www.hedderheim-im.wandel.de 

Energiesparen im Haushalt
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Sonstige, übergreifende AngeboteSonstige, übergreifende Angebote

Ein Lastenradverleih stellt Menschen Lastenräder zur Verfü-
gung, die sie für den Transport von Lasten für ein bis drei Tage 
nutzen können. Dieser kostenlose und auf Spenden basierte 
Verleih ist eine niedrigschwellige Art „neue“ und klimafreund- 
liche Mobilitätsalternativen auszuprobieren. 

Über unser Projekt wurden zwei verschiedene Lastenräder im 
Stadtteil zur Verfügung gestellt. Für die Online-Reservierun-
gen haben wir uns der frankfurtweiten Initiative Main-Lasten- 
rad.de angeschlossen. Sie bietet Lastenräder auch in anderen 
Stadtteilen kostenlos zum Verleih an, zudem brauchten wir da-
durch kein extra Buchungssystem. Aber wir brauchten geeig-
nete Orte für den Verleih. 

Die Lastenräder wurden rege für diverse Aktivitäten und 
Transporte genutzt. Bei einzelnen NutzerInnen führte die  
Begeisterung über das Modell sogar soweit, dass sie sich für 
die Umstellung auf ein eigenes Lastenrad entschieden. 
Im Prozess der Anschaffung haben wir lange überlegt, ob die 
Räder versichert werden sollen. Im Austausch mit anderen 
Lastenradinitiativen kamen viele Pros und Contras auf, schließ-
lich verzichten einige darauf. Dennoch sind wir seit dem kürz-
lichen Diebstahl eines unserer Lastenräder sehr froh darüber, 
dass wir eine passende Versicherung abgeschlossen haben. 
Wir würden es aus dieser Erfahrung heraus empfehlen.

Zur Einrichtung eines Lastenradverleihs wird empfohlen
• Anschaffung von Lastenrad, Schloss und Helm
• Vertragsbedingungen für Verleih aufsetzen
• Verleihplattform organisieren bzw. Kooperation aufbauen
• Standort für Verleih finden (geeignete Öffnungszeiten be-

achten) 
• Nutzungshinweise des speziellen Modells formulieren
• Nutzungsevaluation für Anmerkungen ausarbeiten
• Paten finden, die sich um den Zustand des Rads kümmern
• Spendendosen beim Verleih aufstellen und leeren
• Werkstatt(kosten) für Reparatur und Wartung  

organisieren
• Versicherung abschließen (bei uns war die Klausel „mit  

Unterschlagung“ lohnenswert)

Lastenradverleih
In Frankfurt gibt es mehrere Initiativen, die sich gegen  
Lebensmittelverschwendung einsetzen, namentlich Food- 
sharing oder ShouOutLoud. Ehrenamtliche „Foodsaver“  
holen Lebensmittel, die weggeworfen werden sollen, von  
Supermärkten und Bäckereien ab und verteilen sie (mit  
einem Fairteiler) oder kochen gemeinsam. Darum war für 
unser Projekt auch angedacht, einen Fairteiler einzurich-
ten. Darin werden Lebensmittel nur zum private, häuslichen  
Gebrauch kurzfristig hineingestellt. Ein Fairteiler ist öffent-
lich zugänglich und trägt dazu bei, das Motto „Zu gut für die 
Tonne“ bekannter zu machen. Der Betreib von Fairteilern ist 
bundesweit gut erprobt.

In Frankfurt war es eher schwierig, im Stadtteil einen öffent-
lichen Ort einzurichten und genügend Menschen zu finden, 
die sich darum kümmern. Somit begann unsere Aufbauar-
beit zum Thema Lebensmittel mit Kochaktionen, die regio-
nales und gerettetes Essen thematisierten. Im zweiten Jahr 
des Projektes entstand die regelmäßige Kochaktion mit 
Foodsharing, immer am 4. Mittwochabend im Monat. Hier 
ist der Fairteiler auf die Kochaktion ausgerichtet. Auch beim 
Schenk- und Tausch Café entwickelte sich ein Bereich in dem 
Haushaltsgegenstände, Pflanzen und Bücher zum Tausch 
der Klamotten hinzu kamen.

Zur Einrichtung eines Fairteilers wird empfohlen
• LebensmittelretterInnen des Stadtteils kennenlernen 

und einbinden
• Kontakt zu ehrenamtlich Aktiven (beispielsweise Klima-

schützerInnen) aufnehmen 
• Selbst eine Gruppe gründen / Essensrettung organisie-

ren
• Geeigneten Standort zum fairteilen finden (ein Schrank, 

ein Tisch, eine Kiste)
• Betreuung durch Ehrenamtliche organisieren

Fairteiler

Jedes Jahr werden 
in Deutschland 11 
Millionen Tonnen 
Lebensmittel wegge-
worfen, davon rund 
61 Prozent in Privat-
haushalten. Mit den 
Lebensmitteln werden 
auch die in der Pro-
duktion, dem Trans-
port und der Entsor-
gung entstehenden 
CO2-Emissionen ver-
geudet. Lebensmittel- 
verschwendung zu 
vermeiden ist deshalb 
ein wichtiger Bestand-
teil, um die jedes Jahr 
anfallenden rund 2,1 
Tonnen klimarele- 
vanter Emissionen pro 
Person zu reduzieren.
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SchlussworteSchlussworte

• HelferInnen für den Tag, ein paar Stunden dabei haben, 
bzw. finden

• Schild über Information der Foto-Aufnahmen vorbereiten 
(Datenschutz!)

• Spendenbox basteln 

Handeln:
• Aufbau: Raum / Infostand und Material vorbereiten,  

Spendenbox aufstellen
• Einladende Moderation oder Empfang gestalten
• Aktion durchführen
• Dokumentation mit Fotos, Videos, Zeichnungen, O-Töne 

der Teilnehmenden
• Abbau: Aufräumen und den Ort so hinterlassen wie vor-

gefunden 

Feiern:
• Reflexion der Erkenntnisse und Fähigkeiten
• Intern in der Gruppe, um die vollbrachte Leistung anzuer-

kennen
• Extern mit TeilnehmerInnen, KooperationspartnerInnen, 

FörderInnen, um die Aktion und das entstandene Netz-
werk anzuerkennen

• Dokumentation sichten, bearbeiten, erfassen und abhef-
ten um Resultate sichtbar zu machen (Bericht, Blogbeitrag, 
Presseinformation, …)

• Letzte To-Dos erledigen (Rechnungen abwickeln, Danken 
und Dankbar sein, nächsten Termin ausmachen)

Mit der Umsetzung von „Heddernheim im Wandel“ haben 
wir viel über Nachbarschaften, Netzwerkbildung und wie wir 
Klimaschutzaktionen als Alternativen im Alltag etablieren 
können, gelernt. Es war unser Anligen mit dieser Broschü-
re einen Einblick in Aufgaben und Möglichkeiten vor Ort zu  
geben, für alle, die den Wandel motiviert vor der eigenen 
Haustür aktiv gestalten möchten. 

Es ist so, wie es immer mehr Menschen aller Altersstufen 
endlich offen kommunizieren und wie auch das letzte Buch 
vom Club of Rome auf deutsch titelt: Wir sind dran! 
Und wenn die Politik sich nicht bewegt in ihren verkrusteten 
Strukturen, fangen wir einfach in unserem eigenen Alltag vor 
Ort an.

Habt ihr schon eine Idee? Dann vernetzt euch mit ande-
ren Menschen im Stadtteil und holt Interessierte ins Boot, 
um eine Gruppe, eine Gemeinschaft und Kooperationen zu  
bilden. So können wunderbare erste gemeinschaftliche  
Aktivitäten und Aktionen weitere BürgerInnen motivieren 
mitzumachen. Dann hat ein Projekt schon begonnen, greif-
bar zu werden. Und dann geht gemeinsam beispielsweise so 
vor, wie es bei „Dragon Dreaming“ beschrieben ist, nach den  
Phasen Träumen, Planen, Handeln und Feiern.  
http://www.dragondreaming.org/de/

Träumen:
• Idee erträumen, Vision entwickeln

Planen:
• Abstimmung mit AkteurInnen, ReferentInnen, Partner- 

Innen 
• Räumlichkeiten organisieren
• Texte, Grafiken, Fotos als Flyer/Plakate oder für Web- 

site, soziale Medien und Presse designen und veröffent-
lichen, um die Veranstaltung zu bewerben

• Je nach Veranstaltungsart benötigtes Material zusam-
menstellen

• Inhalte vorbereiten ggf. (Vorführ)Rechte einholen 

Nachbarschafts- und Klimaschutz- 
projekte auch an anderen Orten

Der Wandel hat begonnen. Lasst ihn uns für die Natur, den 
Menschen, den Planeten, für uns und unsere Familien und 
alle Lebewesen gut gestalten. Rücksichtsvoll und voller Freude 
nachhaltig!

Unter www.heddernheim-im-wandel.de findet ihr weitere hilfreiche Tipps, 
Tricks, Links und Dokumente.
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