
Initiative Offene Gesellschaft 
Schluss mit Untergang! Wir sind die Ideen-Plattform für die offene Gesellschaft und bringen Aktionen auf 
die Straße und ins Digitale.  Wir bringen Menschen zusammen, die Ideen für die offene Gesellschaft haben 
und was tun wollen: Privatpersonen, Aktionsgruppen, Bündnisse und Institutionen. Für die Freiheit, für die 
Begegnung, für eine lebendige Demokratie! 

Aachen und unsere Gesellschaft sind im Wandel. Leerstände in der Innenstadt, Wohnungsmangel, alltagsras-
sistische Erfahrungen, die Rolle als Grenzstadt sowie der Wandel der Energieversorgung sind relevante Themen 
und beschäftigen auch die Aachenerinnen und Aachener. All diese Themen richten Erwartungen an Aachen 
und die Region und werfen Fragen auf. Wie können verschiedene gesellschaftliche Akteure sozialverträglich 
miteinander leben? Wie erhalten Menschen Zugang zum politischen Diskurs? Und wie können bei dieser zu 
berücksichtigenden Themenvielfalt alle mitgenommen werden? Arbeitnehmer*innen, die in bestehenden und 
sich stark verändernden Branchen tätig sind. Personen, die sich durch sich wandelnde Strukturen verunsichert 
fühlen. Oder auch jene, die abseits von den Themen Wirtschaft und Arbeit in einer lebenswerten, nachhaltigen, 
sozialen und fairen Stadt leben wollen? In diesem Workshop sollen Lösungen für eine sozial verträgliche Umset-
zung bevorstehender Veränderungen in Aachen gefunden werden.

Im Ideenlabor der offenen Gesellschaft suchen wir deshalb nicht nur Antworten auf diese Fragen, sondern 
überlegen direkt radikal konstruktiv, wie diese zeitnah umgesetzt werden können. Für gute Ideen braucht es 
das Wissen von den unterschiedlichsten Aachener*innen. Das heißt: wirklich alle sind willkommen. Egal ob 
jünger oder älter, noch, noch nicht oder nicht mehr arbeitend, ob eigentlich ziemlich zufrieden oder ziemlich 
unzufrieden. Es braucht kein Vorwissen, nur die Lust, etwas zu verändern. Denn jede und jeder ist Expert*in für 
das Leben und die Probleme in der eigenen Stadt. 

Dabei verschaffen wir uns zunächst ein klares Bild von den Problemen und schalten dann in den Lösungsmo-
dus: Gemeinsam entwickeln wir Antworten, Lösungen und ganz konkrete Ideen, wie die Probleme zeitnah 
gelöst werden können. Es stehen Kreativität, Spaß an der Lösungssuche und echte nutzbare Ergebnisse im 
Mittelpunkt.  

Für Snacks, Drinks und gute Laune ist gesorgt, die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmelden kannst du dich hier, oder mit einer Mail an Max: bohm@die-offene-gesellschaft.de . 

Das Ideenlabor ist Teil von: Die offene Gesellschaft in Bewegung: Aachen 
Die Ergebnisse fließen in die Wanderausstellung der Offenen Gesellschaft in Bewegung ein: Welches Land wollen wir sein? Wie 
wollen wir in unserer Nachbarschaft, in unserem Kiez und in unserer Stadt zusammenleben? Welche Zukunftsideen gibt es? – Diese 
Fragen stellen wir an zehn verschiedenen Ort im ganzen Land: Wir wollen die vielfältigen Herausforderungen und Zukunftsvorstel-
lungen sammeln und einen ideenzentrierten Dialog über Ortsgrenzen hinweg anstoßen. Schmieden wir gemeinsam die Ideen von 
morgen.  

Vom 26. bis 30. September setzen wir mit einer interaktiven Ausstellung Aachen und mehr als 20 Aktionen ein Zeichen und sam-
meln Ideen für die Zukunft. Kommt vorbei und redet mit! Aachen ist die achte Station einer bundesweiten Tour der gemeinnützigen 
Initiative Offene Gesellschaft und findet statt in Kooperation mit „Offenes Aachen“ und vielen weiteren Partnern. Weitere Infos und 
das gesamte Programm gibt es hier.  

27. September 2019 | 14:00 –18:30 Uhr 
forum M: Raum Domblick | Buchkremerstraße 1 | 52062 Aachen 

Ideenlabor der Offenen Gesellschaft
Innovative Lösungen für das Aachen von morgen

EINLADUNG

https://app.guestoo.de/public/event/fa180a15-0e3a-41cc-aa23-e715b1294ffd
https://www.die-offene-gesellschaft.de/aachen

