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Zielsetzung und Anlass des Vorhabens

Ausgangssituation 
Umweltkommunikation ist oft elitär und wendet sich an bestimmte Zielgruppen. Auch in Ehrenfeld 
wandten sich Angebote zum Thema Nachhaltigkeit nur an Bevölkerungsgruppen, die aufgrund ihres 
höheren Bildungsstandes ohnehin aufgeschlossen(er) sind, und Konzepte und Angebote gingen in der 
Regel an der „breiten Masse“ vorbei. 

Umweltrelevante Zielsetzung des Fördervorhabens 
Das Modellprojekt trug daher sozial-ökologische Themen durch eine niederschwellige Kommunikation 
und durch ausschließlich positive Berichte in die breite Masse. Themen wie Mobilität, Ernährung, E-
nergie wurden aus dem Blickwinkel des Umweltschutzes, sozialer Verantwortung, interkultureller Vers-
tändigung und  nachbarschaftlichen Miteinanders in Köln-Ehrenfeld vorgestellt. 

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden
Durch die unprätentiöse Ansprache wurden alle BürgerInnen des Viertels erreicht. Der Begriff „Nach-
haltigkeit“ wurde hierbei vollständig vermieden, um alle Milieus zu beteiligen und nicht von dem abzu-
lenken, was Menschen selbstverständlich tun, aber nicht als „nachhaltig“ oder „ökologisch“ bezeichnen 
würden. Das Modellprojekt arbeitete bewusst mit der Sichtbarmachung und Verstärkung positiven Ver-
haltens: Wer sein Auto mit Freunden oder Nachbarn teilt, saisonal und regional kocht oder Geräte re-
parieren lässt, statt sie wegzuwerfen, handelt nachhaltig. Viele Menschen in Ehrenfeld handeln bereits 
nachhaltig, wissen jedoch nichts von Ihrem vorbildhaften Charakter.

Das Innovative dabei war, dass das Projekt gleich einen ganzen Stadtteil mit all seinen Milieus als 
Zielgruppe hatte. Nachhaltigkeit wurde hier durch Nachbarschaft vermittelt. Die Identifikation mit der 
eigenen Umwelt stand dabei besonders im Vordergrund. Denn erst, wenn man sich mit der eigenen, 
lokalen Umwelt identifiziert, kann man sich dafür auch verantwortlich fühlen und diese global schützen.
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Das Projekt hat deshalb  vorbildliches Verhalten öffentlich gemacht und Bürgerinnen und Bürger eines 
Stadtteils porträtiert, die als Vorbilder agieren. Denn die Identifikation fällt im Sinne des sozialen Ver-
gleichs leichter, wenn etwas aus der gleichen Lebenswelt stammt. In einem über zwölf Monate kosten-
los erschienenem Printmagazin, monatlichen Aktionsangeboten im Stadtviertel und einer Online-Platt-
form, leistete das Projekt so nicht nur wertvolle Aufklärungsarbeit für die breite Masse, sondern regte 
gleichzeitig auch zum konkreten Handeln für den Klima- und Umweltschutz an und inspirierte die Bür-
gerinnen und Bürger Köln-Ehrenfelds für das „gute Leben“ im Sinne einer sozial-ökologischen Haltung.

Ergebnisse und Diskussion
Das Projekt konnte besonders durch eine verständlich aufbereitete Aufklärungsarbeit und konkrete 
Handlungsalternativen monatlich mehr als 7.000 Bürgerinnen und Bürger erreichen und sie zu einem 
nachhaltigeren Alltagsverhalten inspirieren. Dieses neu erlernte Verhalten setzte eine Kette von positi-
ven Auswirkungen auf die Umwelt in Gang: Durch den bewussten Umgang mit Ressourcen, beleuchtet 
in den Themenmonaten „Ehrenfeld wäscht“ (Wasser) und „Ehrenfeld steigt um“  (Energie) erlernten die 
Bürgerinnen und Bürger Handlungsalternativen, um konkret Wasser, Chemikalien (Wasch-/Putzmittel) 
und Strom zu sparen (konkretes Einsparpotenzial des Wechsels zu Ökostrom  von ca. 860 kg CO2 pro 
Jahr). In den Themenmonaten „Ehrenfeld pflanzt“  (Urban Gardening) wurden die Vorteile des lokalen 
Gemüseanbaus vorgestellt, der dazu führt, weite Transportwege zu vermeiden und somit ebenfalls 
CO2 einzusparen (ca. 250 kg CO2 pro Jahr). 

Zudem stärkt das Thema das Bewusstsein für bio-faire Lebensmittel. In den Themenmonaten „Ehren-
feld kauft ein“ (nachhaltiger Konsum) entstanden weniger CO2 Emissionen durch den Bezug von loka-
len Lebensmitteln und den bewussten Verzicht auf Verpackungen (der Verzicht auf Plastiktüten schlägt 
mit immerhin ca. 10 kg CO2 pro Jahr zubuche). Besonders auch dank des Themenmonates „Ehrenfeld 
bewegt sich“ (Mobilität) konnten das wichtige Thema CO2-Einsparung im Verkehr erfolgreich vermittelt 
werden (wenn jemand, wie z.B. unsere Titelheldin zu Carsharing wechselt, spart sie ca. 730 kg CO2 
pro Jahr).
Wie an diesen exemplarisch vorgestellten Themenmonaten abgelesen werden kann, regte das Projekt 
in allen Lebensbereichen zu einfach umzusetzenden Handlungsalternativen an, die zu einem Werte-
wandel in der Gesellschaft führen und ausgesprochen positive Konsequenzen auf die Umwelt hat. Das 
Modellprojekt ist somit Teil einer großen Bewegung und leistet über das Projektende hinaus einen in-
novativen Beitrag zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. 

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation
Das erfolgreiche Konzept zur nachhaltigen Stadtteilentwicklung und die Projektergebnisse wurden im 
Rahmen des Projektes in zehn Städten Deutschlands vorgestellt und dabei insgesamt über 500 Per-
sonen präsentiert. Darüber hinaus wurde das Projekt in über fünf Radiointerviews, sowie diversen In-
ternet- und Printmedien veröffentlicht, u.a. auch in einem Magazin in Seoul (Korea), wo es gleich 
40.000 Leser erreichte. Im Hauptprojektzeitraum konnten insgesamt 23.042 Webseitenaufrufe ver-
zeichnet werden, die auf einen Durchschnitt 550 Personen pro Monat hinweisen. Nach über einem 
Jahr in der Öffentlichkeit, konnte sich das Projekt zudem knapp  1.200 „Likes“  im sozialen Netzwerk 
Facebook erarbeiten.
Speziell hervorzuheben ist, dass das Projekt als Blaupause für andere Städte entwickelt wurde. Denn
Umweltkommunikation ist so bedeutsam, dass hier der Sharing-Gedanke besonders wichtig ist. Die 
Nachahmer profitieren von der großen Entwicklungsleistung und können mit wenig Aufwand mit ihrer, 
auf die eigene Stadt zugeschnittenen, Ansprache starten.

Fazit 
Mittel- und langfristige Umwelt- und Klimaschutzziele können nur dann erreicht werden, wenn auch 
jeder einzelne einen engagierten Beitrag leistet. Damit derlei Nachrichten jedoch nicht „erschlagen“, ist 
es wichtig, die positiven Seiten, wie Einsparpotenziale gut verständlich zu vermitteln und die Lust am 
Thema zu wecken. Daher steht im Mittelpunkt des bis dato deutschlandweit einmaligen Modellprojek-
tes „Das gute Leben im Veedel“ die Vermittlung des Themas Nachhaltigkeit durch Nachbarschaft und 
die Implementierung ökosozialen Verhaltens im Stadtteil durch Nachahmungseffekte.
Durch ein Printmagazin, praktische Aktionen und gezielte Einbindung der Menschen vor Ort hat das 
Projekt die Mitverantwortung der BürgerInnen gestärkt und sie an der Diskussion um das „Gute Leben“ 
beteiligt. Durch die Vermeidung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ fühlten sich auch Menschen angespro-
chen, sich mit einzubringen, die bisher keinen Zugang zum Thema hatten. 
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feld kauft ein“ (nachhaltiger Konsum) entstanden weniger CO2 Emissionen durch den Bezug von loka-
len Lebensmitteln und den bewussten Verzicht auf Verpackungen (der Verzicht auf Plastiktüten schlägt 
mit immerhin ca. 10 kg CO2 pro Jahr zubuche). Besonders auch dank des Themenmonates „Ehrenfeld 
bewegt sich“ (Mobilität) konnten das wichtige Thema CO2-Einsparung im Verkehr erfolgreich vermittelt 
werden (wenn jemand, wie z.B. unsere Titelheldin zu Carsharing wechselt, spart sie ca. 730 kg CO2 
pro Jahr).
Wie an diesen exemplarisch vorgestellten Themenmonaten abgelesen werden kann, regte das Projekt 
in allen Lebensbereichen zu einfach umzusetzenden Handlungsalternativen an, die zu einem Werte-
wandel in der Gesellschaft führen und ausgesprochen positive Konsequenzen auf die Umwelt hat. Das 
Modellprojekt ist somit Teil einer großen Bewegung und leistet über das Projektende hinaus einen in-
novativen Beitrag zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. 

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation
Das erfolgreiche Konzept zur nachhaltigen Stadtteilentwicklung und die Projektergebnisse wurden im 
Rahmen des Projektes in zehn Städten Deutschlands vorgestellt und dabei insgesamt über 500 Per-
sonen präsentiert. Darüber hinaus wurde das Projekt in über fünf Radiointerviews, sowie diversen In-
ternet- und Printmedien veröffentlicht, u.a. auch in einem Magazin in Seoul (Korea), wo es gleich 
40.000 Leser erreichte. Im Hauptprojektzeitraum konnten insgesamt 23.042 Webseitenaufrufe ver-
zeichnet werden, die auf einen Durchschnitt 550 Personen pro Monat hinweisen. Nach über einem 
Jahr in der Öffentlichkeit, konnte sich das Projekt zudem knapp  1.200 „Likes“  im sozialen Netzwerk 
Facebook erarbeiten.
Speziell hervorzuheben ist, dass das Projekt als Blaupause für andere Städte entwickelt wurde. Denn
Umweltkommunikation ist so bedeutsam, dass hier der Sharing-Gedanke besonders wichtig ist. Die 
Nachahmer profitieren von der großen Entwicklungsleistung und können mit wenig Aufwand mit ihrer, 
auf die eigene Stadt zugeschnittenen, Ansprache starten.

Fazit 
Mittel- und langfristige Umwelt- und Klimaschutzziele können nur dann erreicht werden, wenn auch 
jeder einzelne einen engagierten Beitrag leistet. Damit derlei Nachrichten jedoch nicht „erschlagen“, ist 
es wichtig, die positiven Seiten, wie Einsparpotenziale gut verständlich zu vermitteln und die Lust am 
Thema zu wecken. Daher steht im Mittelpunkt des bis dato deutschlandweit einmaligen Modellprojek-
tes „Das gute Leben im Veedel“ die Vermittlung des Themas Nachhaltigkeit durch Nachbarschaft und 
die Implementierung ökosozialen Verhaltens im Stadtteil durch Nachahmungseffekte.
Durch ein Printmagazin, praktische Aktionen und gezielte Einbindung der Menschen vor Ort hat das 
Projekt die Mitverantwortung der BürgerInnen gestärkt und sie an der Diskussion um das „Gute Leben“ 
beteiligt. Durch die Vermeidung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ fühlten sich auch Menschen angespro-
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los erschienenem Printmagazin, monatlichen Aktionsangeboten im Stadtviertel und einer Online-Platt-
form, leistete das Projekt so nicht nur wertvolle Aufklärungsarbeit für die breite Masse, sondern regte 
gleichzeitig auch zum konkreten Handeln für den Klima- und Umweltschutz an und inspirierte die Bür-
gerinnen und Bürger Köln-Ehrenfelds für das „gute Leben“ im Sinne einer sozial-ökologischen Haltung.

Ergebnisse und Diskussion
Das Projekt konnte besonders durch eine verständlich aufbereitete Aufklärungsarbeit und konkrete 
Handlungsalternativen monatlich mehr als 7.000 Bürgerinnen und Bürger erreichen und sie zu einem 
nachhaltigeren Alltagsverhalten inspirieren. Dieses neu erlernte Verhalten setzte eine Kette von positi-
ven Auswirkungen auf die Umwelt in Gang: Durch den bewussten Umgang mit Ressourcen, beleuchtet 
in den Themenmonaten „Ehrenfeld wäscht“ (Wasser) und „Ehrenfeld steigt um“  (Energie) erlernten die 
Bürgerinnen und Bürger Handlungsalternativen, um konkret Wasser, Chemikalien (Wasch-/Putzmittel) 
und Strom zu sparen (konkretes Einsparpotenzial des Wechsels zu Ökostrom  von ca. 860 kg CO2 pro 
Jahr). In den Themenmonaten „Ehrenfeld pflanzt“  (Urban Gardening) wurden die Vorteile des lokalen 
Gemüseanbaus vorgestellt, der dazu führt, weite Transportwege zu vermeiden und somit ebenfalls 
CO2 einzusparen (ca. 250 kg CO2 pro Jahr). 

Zudem stärkt das Thema das Bewusstsein für bio-faire Lebensmittel. In den Themenmonaten „Ehren-
feld kauft ein“ (nachhaltiger Konsum) entstanden weniger CO2 Emissionen durch den Bezug von loka-
len Lebensmitteln und den bewussten Verzicht auf Verpackungen (der Verzicht auf Plastiktüten schlägt 
mit immerhin ca. 10 kg CO2 pro Jahr zubuche). Besonders auch dank des Themenmonates „Ehrenfeld 
bewegt sich“ (Mobilität) konnten das wichtige Thema CO2-Einsparung im Verkehr erfolgreich vermittelt 
werden (wenn jemand, wie z.B. unsere Titelheldin zu Carsharing wechselt, spart sie ca. 730 kg CO2 
pro Jahr).
Wie an diesen exemplarisch vorgestellten Themenmonaten abgelesen werden kann, regte das Projekt 
in allen Lebensbereichen zu einfach umzusetzenden Handlungsalternativen an, die zu einem Werte-
wandel in der Gesellschaft führen und ausgesprochen positive Konsequenzen auf die Umwelt hat. Das 
Modellprojekt ist somit Teil einer großen Bewegung und leistet über das Projektende hinaus einen in-
novativen Beitrag zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. 

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation
Das erfolgreiche Konzept zur nachhaltigen Stadtteilentwicklung und die Projektergebnisse wurden im 
Rahmen des Projektes in zehn Städten Deutschlands vorgestellt und dabei insgesamt über 500 Per-
sonen präsentiert. Darüber hinaus wurde das Projekt in über fünf Radiointerviews, sowie diversen In-
ternet- und Printmedien veröffentlicht, u.a. auch in einem Magazin in Seoul (Korea), wo es gleich 
40.000 Leser erreichte. Im Hauptprojektzeitraum konnten insgesamt 23.042 Webseitenaufrufe ver-
zeichnet werden, die auf einen Durchschnitt 550 Personen pro Monat hinweisen. Nach über einem 
Jahr in der Öffentlichkeit, konnte sich das Projekt zudem knapp  1.200 „Likes“  im sozialen Netzwerk 
Facebook erarbeiten.
Speziell hervorzuheben ist, dass das Projekt als Blaupause für andere Städte entwickelt wurde. Denn
Umweltkommunikation ist so bedeutsam, dass hier der Sharing-Gedanke besonders wichtig ist. Die 
Nachahmer profitieren von der großen Entwicklungsleistung und können mit wenig Aufwand mit ihrer, 
auf die eigene Stadt zugeschnittenen, Ansprache starten.

Fazit 
Mittel- und langfristige Umwelt- und Klimaschutzziele können nur dann erreicht werden, wenn auch 
jeder einzelne einen engagierten Beitrag leistet. Damit derlei Nachrichten jedoch nicht „erschlagen“, ist 
es wichtig, die positiven Seiten, wie Einsparpotenziale gut verständlich zu vermitteln und die Lust am 
Thema zu wecken. Daher steht im Mittelpunkt des bis dato deutschlandweit einmaligen Modellprojek-
tes „Das gute Leben im Veedel“ die Vermittlung des Themas Nachhaltigkeit durch Nachbarschaft und 
die Implementierung ökosozialen Verhaltens im Stadtteil durch Nachahmungseffekte.
Durch ein Printmagazin, praktische Aktionen und gezielte Einbindung der Menschen vor Ort hat das 
Projekt die Mitverantwortung der BürgerInnen gestärkt und sie an der Diskussion um das „Gute Leben“ 
beteiligt. Durch die Vermeidung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ fühlten sich auch Menschen angespro-
chen, sich mit einzubringen, die bisher keinen Zugang zum Thema hatten. 
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1. Einleitung
1.1. Anlass und Zielsetzung des Projektes Vorbereitung
Umweltkommunikation ist oft elitär und wendet sich an bestimmte Zielgruppen. Auch in Ehrenfeld wandten sich 
Angebote zum Thema Nachhaltigkeit nur an Bevölkerungsgruppen, die aufgrund ihres höheren Bildungsstandes 
ohnehin aufgeschlossen(er) sind, und Konzepte und Angebote gingen in der Regel an der „breiten Masse“ vorbei. 
Um eine nachhaltige Wende mit ausreichendem Wirkungsgrad zu erreichen, ist jedoch die Mitarbeit aller Ge-
sellschaftsschichten notwendig. Es reicht nicht aus, das natürliche Gefälle an Verhaltensadaptionen zwischen den 
verschiedenen Milieus abzuwarten. Jeder sollte sich angesprochen und verantwortlich fühlen, etwas beizusteuern.

Das Modellprojekt trug daher sozial-ökologische Themen durch eine niederschwellige Kommunikation und durch 
ausschließlich positive Berichte in die breite Masse. Themen wie Mobilität, Ernährung, Energie wurden aus dem 
Blickwinkel des Umweltschutzes, sozialer Verantwortung, interkultureller Verständigung und nachbarschaftlichen 
Miteinanders in Köln-Ehrenfeld vorgestellt. Das besonders Innovative war zudem, dass Nachhaltigkeit durch 
Nachbarschaft, also durch ein soziales Gemeinschaftsgefühl, vermittelt wurde. Denn erst, wenn man sich mit der 
lokalen Umwelt identifiziert, kann man diese auch global schützen.

Der erhobene Zeigefinger
Durch Informationen, die zu stark vermitteln „es sei noch viel zu tun“, kann bei den angesprochenen Bürgerinnen 
und Bürgern tendenziell ein Gefühl der Ohnmacht entstehen. Niemals kann man selbst genug Einfluss nehmen, 
um z.B. den drohenden Klimawandel abzuwenden. Dies wirkt sich sehr kontraproduktiv auf das gewünschte Ziel 
einer Verhaltensänderung aus. Abstrakte und zu große Ziele sind hier deshalb fehl am Platz.

Durch die unprätentiöse Ansprache wurden alle BürgerInnen des Viertels erreicht. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ 
wurde hierbei vollständig vermieden, um alle Milieus zu beteiligen und nicht von dem abzulenken, was Menschen 
selbstverständlich tun, aber nicht als „nachhaltig“ oder „ökologisch“ bezeichnen würden. Das Modellprojekt arbei-
tete bewusst mit der Sichtbarmachung und Verstärkung positiven Verhaltens: Wer sein Auto mit Freunden oder 
Nachbarn teilt, saisonal und regional kocht oder Geräte reparieren lässt, statt sie wegzuwerfen, handelt nachhaltig. 
Viele Menschen in Ehrenfeld handeln bereits nachhaltig, wissen jedoch nichts von Ihrem vorbildhaften Charakter.

Mangel an Alternativen und Handlungsangeboten
Oft liegt es, neben dem Mangel an Wissen, Zeit und Geld, auch am Fehlen konkreter Handlungsalternativen, 
weshalb Menschen in ihrem Verhalten stagnieren. Konsummuster und festgefahrene Verhaltensweisen schleichen 
sich ein und werden im Alltag nicht mehr hinterfragt. Zu abstrakt und zu umständlich ist das Erlernen neuen 
Handelns. Außerdem fehlt es nicht selten an Gelegenheiten oder Gründen, sich zu ändern. Hier muss das Alltags-
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verhalten mit einfachen und praktischen Tipps durchbrochen werden und Gelegenheiten, wie z.B. eine bevorste-
hende Anschaffung, ein Umzug, oder auch ein vorgegebener Themenmonat, geboten werden. 

1.2. Ausgangssituation und Anforderungen
Ausgehend von diesen Erkenntnissen entstand die Projektidee, das „gute Leben“ (im Sinne des indigenen Prinzips 
„Buen vivir“), auch in Deutschland aktiv mit zu gestalten und zu fördern. Es sollte mit Hilfe von Social Design 
möglich sein, Impulse für eine gerechtere, lebenswertere und vielfältigere Umwelt zu setzen. Durch ein spezielles 
Kommunikations- und Anwendungsprojekt sollte nicht nur die Lebensqualität im direkten Lebensraum, dem 
Stadtviertel, gesteigert werden, alternative Lebensstile gefördert, sondern besonders auch umweltfreundliches Ver-
halten in die breite Masse getragen werden. 

Im Vordergrund stand dabei die Förderung einer sozialen und ökologischen Verbundenheit mit dem eigenen 
Wohnort, die zum einen der Großstadtanonymität entgegen wirken und zum anderen einen Identifikationsprozess 
mit der eigenen, direkten Umwelt anstoßen sollte. 

Das Besondere an Ehrenfeld 
Köln-Ehrenfeld ist ein heterogener Stadtteil Kölns, der bekannt für seine Offenheit und seinen multikulturellen 
Charme ist. Im ehemaligen Arbeiterviertel leben heute Menschen mit sehr unterschiedlichem Bildungshinter-
grund und sozialem Status. Die Grundorientierung der Bevölkerung balanciert dabei zwischen Tradition, Indi-

vidualisierung und Neuorientierung. Ehrenfeld ist 
ebenfalls zum Herzstück der kreativen Szene Kölns 
avanciert und bietet vielen Kunst- und Kulturschaf-
fenden Raum. Aufgrund der stark vertretenen krea-
tiven, experimentellen Milieus birgt dieser Stadtteil 
besonderes Potential, um alternative Lebensstile 
zu erproben und weiterzuentwickeln. Hier gibt es 
ausreichend gute Beispiele für alternatives Handeln, 
die man vorstellen kann. Aber auch die breit gefä-
cherte soziale Lage, die Grundorientierung und der 
unterschiedliche Bildungshintergrund des Viertels 
sind für eine Umsetzung der Idee, dass man in allen 
Milieus Vorbilder findet, von Bedeutung. 

Das Projekt hatte nicht nur zum Ziel, die bestehen-
de Lücke zwischen den für Nachhaltigkeit emp-
fänglichen Milieus und denen, die es noch nicht 
sind, durch gezielte Ansprache und Aufklärungsar-



www. laborgruen.de / www.veedelfunker.de

eMail info@laborgruen.de
/  Fax 0221. 299 67 62 Telefon 0221. 579 60 76

Karabaic & Rams GbR

Seite 7

Abschlussbericht

Dunja Karabaic
& Nika Rams

Sömmeringstraße 21
50823 Köln

beit nach und nach zu verkleinern, sondern auch eine stärkere Balance und Austausch zwischen den unterschied-
lichen sozialen Milieus zu erarbeiteten. Nachhaltigkeit durch Gemeinschaft, ökologisch wertvolles Verhalten 
durch soziales Miteinander – so der Plan. Den Ehrenfelder Bürgerinnen und Bürgern sollte vermittelt werden, 
dass sie mit nur wenigen Schritten ein größeres Gleichgewicht zwischen Alltag, sozialem Miteinander und Um-
weltbewusstsein erreichen, und dadurch ihre Lebensqualität steigern können.

2. Vorgehensweise
Das gesamte Projekt strebte vier Projektphasen an, die sich, aufeinander aufbauend, über eineinhalb Jahre erstreckten. 

2.1. Vorbereitung (1. Projektphase)
Die erste Projektphase ist vom 01.07.2013 bis zum 30.09.2013 angesetzt gewesen und hatte zum Ziel, alle wesent-
lichen Vorbereitungen für einen erfolgreichen Magazinlaunch im Oktober 2013 zu treffen.

Von der Zusammenstellung eines Teams für die Grafikarbeit, die Fotografie und die Redaktion, sowie der Ent-
wicklung eines Namens, des Magazincharakters und der Programmierung einer Webplattform, bis hin zur Akti-
vierung von Partnern und der Konkretisierung einer Zusammenarbeit, konnten wir in dem vorgegebenen Zeit-
raum Alles nach Plan fertigstellen.

Für die Recherche der genauen Magazininhalte und die Anforderung, dass alle Akteure aus dem Viertel stammen 
sollten (bis auf zwei Artikel in den Rubriken Regional und Global), erwies sich unser vorab aufgebautes Netzwerk, 
sowie die Mithilfe unserer Partner als sehr wertvoll. Nach einer spannenden Suche nach dem ersten geeigneten 

„Monatshelden“ für das Cover eines Magazins, das noch keiner 
kannte, fanden wir mit ein wenig Glück nicht nur die perfekte 
Besetzung (siehe Ausgabe #1 - Antonio Pizzulli), sondern 
zugleich auch einen kommunikationsfreudigen Multiplikator.

Neben den Vorbereitungen für das Magazin haben wir auch 
die Akquise von Sponsoren und weiterer Unterstützer voran-
getrieben. Dies erwies sich als gar nicht so leicht, da viele Un-
ternehmen in nichts investieren wollten, das sie noch nicht 
kannten, bzw. das es noch nicht gab. Letztendlich konnten wir 
jedoch sogar für die Erstausgabe eine Anzeige von den Kölner 
Abfall Wirtschaftsbetrieben verbuchen, die sich auch für die 
gesamte Projektidee sehr begeisterten.
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2.2. Magazinlaunch und Aktionen (2. Projektphase)

Das Magazin
Ab Oktober 2014 lag das Magazin schließlich an jedem Kiosk und weiteren Verteilerstellen im Viertel aus und in-
formierte die Nachbarschaft darüber, was vor ihrer Haustüre bereits Grünes, Soziales und Innovatives im Sinne ei-
ner nachhaltigen Entwicklung geschieht. Der Stadtteil Ehrenfeld hat ca. 30.000 Einwohner. Mit einer Auflage von 
5.000 Exemplaren haben wir damit Hochrechnungen zu folge knapp jeden zweiten bis dritten Haushalt erreicht.

Das Magazin hat dabei insgesamt zwölf Themenbereiche des Lebens erörtert, die monothematisch im monat-
lichen Zyklus jeweils in einer Ausgabe vorgestellt und tiefer beleuchtet wurden. In allen Ausgaben gab es wie-
derkehrende Rubriken, die jeweils Thesen aufgestellt, Hintergrundinformationen zum jeweiligen Thema geliefert, 
Tipps zum besseren Umgang im Alltag geboten, lebhafte Beispiele aus dem Viertel gezeigt und Erfolgsmodelle 
inspirativ dokumentiert haben.

Durch die Präsentation von Vorbildern aus dem Stadtteil, deren Geschichten und persönlichen Motivationshin-
tergrüne in Form von Portraits und Interviews 1:1 vorgestellt wurden, konnten sich die Bürgerinnen und Bürger 
mit den Personen aus ihrer Nachbarschaft leicht identifizieren und bei diversen Gelegenheiten sogar austauschen. 

So wurde bei allen beteiligten gesellschaftlichen Gruppen auf lokaler Ebene eine Bewusstseinsbildung angeregt, 
die zum Dialog und zur Beteiligung ermutigt hat. Entdeckten die Leserinnen und Leser nämlich Parallelen zu 
ihrem eigenen Alltag, ihren eigenen Denkweisen oder dem eigenen Kulturkreis, fühlten sie sich automatisch mit 
dem Erzähler verbunden und begannen sich zu vergleichen.

veedelfunker
Das Magazin, das Ehrenfeld verbindet.

 | 03. 03.2015 | Sumpfblume Hameln Ein Projekt von gefördert durch
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Die einzelnen Ausgaben der Zeitung ergaben zusammen ein informatives, praktisches und inspirierendes Nach-
schlagewerk zur nachhaltigen Alltagsgestaltung, dessen Aktualität auch nach den Themenmonaten nicht verloren 
gegangen ist. So hat jeder Bürger, der die Ausgaben gesammelt hat, auch noch nach Jahren eine Art „Anleitung 
zum guten Leben“ und zugleich eine schöne Erinnerung an das Aktionsjahr in der Hand.

Die Aktionen
Umrahmt wurden die monatlichen Magazinausgaben von thematisch passenden 
Aktionen im Viertel (z.B. Urban Gardening, Reparatur-Workshops, Eine Stun-
de ohne Strom...), bei denen Bürgerinnen und Bürger spielerisch und alltagsnah 
für nachhaltige Themen begeistert werden konnten. Das breite Aktionsangebot 
sollte dabei auf wechselnden Ebenen zum Mitmachen und zur Nachahmung 
inspirieren und direkt und praktisch alternative Handlungsmöglichkeiten er-
möglichen.

Durch die Unmittelbarkeit vor Ort und gezielte, Aufklärungsarbeit „auf Augen-
höhe“ sollte die Hemmschwelle zum Handeln und Mitmachen gesenkt wer-
den, damit sich die Menschen durch ein „Aha-Erlebnis“ und bestärkt durch den 
Spaß und das soziale Miteinander bei den Aktionen mit dem jeweiligen Thema 
auseinandersetzen und positionieren konnten. Wichtig dabei war auch die loka-
le Vernetzung der verschiedenen Milieus. 

Neben den Vorbereitungen für die jeweils folgenden Magazinausgaben stand in immer wiederkehrendem Rhyth-
mus auch die Planung und Umsetzung der jeweiligen Montasaktionen an. Dabei die geeigneten Partner und Ak-
teure, Orte, Materialien und die Finanzierung zu organisieren und gleichzeitig auch die richtige, niedrigschwellige 
und praktische Ansprache für komplexe Themen anzuwenden, erwies sich als sehr arbeitsintensiv. Auch diesen, in 
der zweiten Projektphase neu hinzu gekommenen Faktor konnten wir mit guter Vorbereitung jedoch erfolgreich 
durchführen.

2.3. Symbolische Übergabe an das Veedel (3. Projektphase)
Das Magazin Veedelfunker erschien vorerst insgesamt zwölf Mal in zwölf Monaten. Im Anschluss an die letzte 
Ausgabe im September 2014 begann ab Oktober 2014 eine neue Projektphase, die eine „symbolische Übergabe an 
das Veedel“ und somit den Aufruf zum eigenen aktiven Engagement im Viertel zum Ziel hatte.
In dieser Phase haben wir verstärkt darauf hin gearbeitet, den Übergang von der monatlichen Erscheinungsweise 
hin zu mehr Präsenz auf unserer Internetseite als auch über Facebook zu realisieren. Dafür haben wir eine Kalender-
Funktion auf der Veedelfunker-Webseite integriert, die alle Termine, die die Themen Nachhaltigkeit und Nachbar-
schaft betreffen, abbildet und Nachbarinnen und Nachbarn die Möglichkeit gibt eigene Aktionen einzutragen.
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2.4. Vorstellung des Pilotprojektes in anderen Städten (4. Projektphase)
Das Konzept an sich ist als Leuchtturmprojekt angelegt und soll seinen Erfolg und seine Erkenntnisse, auch an-
deren Städten zur Verfügung stellen und sie inspirieren, ähnliche Projekte ins Leben zu rufen. Es ist dazu geeignet, 
große Kreise bei der Identifizierung der Menschen mit ihrem Lebensraum zu ziehen und damit eine nachhaltige 
Stadteilentwicklung „von Unten“ zu fördern. 

Durch die überregionale Vorstellung des Projektes und eine abschließende frei zugängliche Dokumentation darü-
ber, soll die Idee vom „Guten Leben im Veedel“ also nicht nur im Stadtteil Ehrenfeld zu einer großen Bewegung 
werden, sondern sich auch in anderen Städten weiter verbreiten. Überlappend mit dem Zeitraum der „symbo-
lischen Übergabe“ haben wir die Projektergebnisse deshalb ab Januar 2015 auch für weitere Städte und Stadtteile 
zugänglich gemacht. 

2.5. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden
Die Kommunikationsstrategie des Projektes bedient sich einiger unterschiedlicher Methoden, die auf verschie-
denen Ebenen angewandt und im Anschluss näher erläutert werden:

2.5.1. Interesse wecken
Ein Printmagazin ist das vielleicht beste Medium, um eine breite Masse an Bürgerinnen und Bürgern in einem 
Stadtteil zu erreichen. Das Magazin ist ständig präsent, liegt an über hundert Orten im Viertel aus, und begleitet 
die Leserinnen und Leser so in ihrem Alltag. Mehr noch: Ein Magazin ist ein selbstverständlicher und allgegen-
wärtiger Bestandteil des Alltags. Hier kann man mit einer Nachricht eine milieuübergreifende, gesamtgesellschaft-
liche Resonanz erlangen. Presse ist zudem immer etwas, das eine Art Vorbildfunktion hat. Man schaut sich hier 
gerne etwas ab. 

Damit das Magazin jedoch auch mitgenommen wird, werden folgende Einstiegsmöglichkeiten geboten: Gerade, 
weil es so oft ausliegt, umsonst, und gleichzeitig recht hochwertig gestaltet ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
es mitgenommen wird. Es ist sogar unwahrscheinlich, dass sich jemand nicht für ein hochwertiges, kostenloses 
Magazin interessiert, das auch noch das eigene Umfeld betrifft. 

Auch nimmt man das Magazin gerne mit, weil man u.U. den Titelhelden auf dem Cover erkannt hat oder weil 
man von jemanden, den man kennt weiss, dass er im Magazin abgebildet ist. Durch den monatlichen Wechsel der 
Themen, steigt ebenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass das Magazin neue Interessens- und Zielgruppen erschießt 
und zu guter Letzt ist es ebenfalls mit jedem Monat wahrscheinlicher, dass einem ein Verkäufer oder Nachbar das 
Heft persönlich empfiehlt. 
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Mit dem Projekt sollen viele verschiedene Milieus angesprochen und zusammen gebracht werden. Eine weitere 
Methode dies zu erreichen, ist eine wechselnde Monatssprache, in der das Editorial präsentiert wird und die jeden 
Monat den Einstieg in einen neuen Kulturkreis möglich macht.

2.5.2. Mikrokosmos Stadtteil
Die Dimension Stadtteil – und in unserem Beispiel der Stadtteil Ehrenfeld – birgt großes Potential, um nachhal-
tige Lebensstile zu erproben und weiter zu entwickeln. Ideen, Trends, soziales Verhalten – all das kann im Kleinen, 
also im Mikrokosmos Ehrenfeld, viel schneller angenommen und umgesetzt werden. Ein weiterer Vorteil ist: 
Großes aus Kleinem zu entwickeln sichert ein differenziertes Ergebnis, weil Eigenheiten, Ausnahmen und Indivi-
duelles berücksichtigt werden können.

Psychologisch betrachtet neigen Menschen außerdem dazu, sich zueinander hingezogen zu fühlen, die sich auch 
räumlich Nahe sind. Grund genug, um das Lokale zum Zentrum des Geschehens in diesem Projekt zu machen.

2.5.3.  Soziale Identität

Identifikation
Die Identifikation mit der eigenen Umwelt stellt ein großes Potential für den Erfolg des Projektes dar, denn wenn 
man will, dass sich die Menschen vor Ort für ihre Umwelt verantwortlich fühlen, ist es zunächst notwendig, dass 
sie sich mit ihrem Viertel auch identifizieren können. 

Um dies zu erreichen, soll ein intuitiver Identifikationsprozess mit dem eigenen Wohnumfeld in Gang gesetzt 
werden. Ein Vorteil des Magazins dabei ist, dass eine Identifikation mit jemand inspirierendem aus der gleichen 
Lebenswelt leichter fallen kann, als mit jemandem, der weit weg und nicht greifbar ist. Aber auch durch gemein-
schaftliche Aktionen und weitere Anregungen für ein gutes, zufriedenes Leben, findet Identifikation statt:

Zunutze machen wir uns dazu das vom Menschen ausgehende generelle Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit, 
indem wir versuchen, durch das Projekt eine Gemeinschaft entstehen zu lassen, in der der gemeinsame Nenner 
das Wohnviertel ist. Die Arbeit an einer „gemeinsamen Sache“, nämlich das Leben im Viertel lebenswerter zu 
gestalten, schafft dabei ein soziales Gemeinschaftsgefühl und weckt das Bewusstsein und die Verantwortung dafür.
Bei der Identifikation mit „Ehrenfeld“, dient zudem die wörtliche Personifikation des Viertels ebenfalls als Unter-
stützung. So tragen die einzelnen Ausgaben zum Thema Ernährung oder Mobilität z.B. die Titel „Ehrenfeld kocht“ 
oder „Ehrenfeld bewegt sich“. 



www. laborgruen.de / www.veedelfunker.de

eMail info@laborgruen.de
/  Fax 0221. 299 67 62 Telefon 0221. 579 60 76

Karabaic & Rams GbR

Seite 12

Abschlussbericht

Dunja Karabaic
& Nika Rams

Sömmeringstraße 21
50823 Köln

Vorbilder / Titelhelden   
Mit den lebensnahen Portraits auf den Ti-
telseiten des Magazins, soll ein so genannter 
Übertragungseffekt (auch Spill-over-Effekt) 
angestoßen werden. Eins zu eins werden in 
den Interviews lebensnah Wünsche, Bedürf-
nisse, Erwartungen und positive Erfahrungen 
geteilt, die andere Menschen inspirieren 
können. So nehmen die Monatshelden eine 
Art Vorbildfunktion an. Damit der Funke 
jedoch überspringt, so die Werbepsychologie, 
ist es wichtig, dass man auch Sympathie für 
die berichtende Person empfindet. 

Auch besagt die Theorie des sozialen Vergleichs, dass Menschen Informationen über sich selbst, durch den Ver-
gleich mit anderen gewinnen können, da sie immer sich selbst damit vergleichen und bewerten werden. Das Inter-
view kann also helfen, das eigene Verhalten zu überdenken. 
Auch die „Titelhelden“ selbst spielen eine wichtige Rolle. Zum einen erhalten sie durch die Möglichkeit, sich im 
Magazin zu äußern, eine Bestätigung zu ihren guten Taten, und zum anderen werden sie dadurch, dass sie auf der 
Titelseite abgebildet waren, zu Multiplikatoren des Projektes: Sie identifizieren sich selbst mit dem Projekt, sind 
stolz, im Magazin abgebildet zu sein, berichten deshalb ihrem jeweiligen Freundes- und Bekanntenkreis davon 
und helfen dadurch auch bei der Verteilung der Magazine.
Ein Partizipationseffekt entsteht, indem jeder Titelheld sein Umfeld mitzieht und das Magazin so immer neue 
Milieus erschließt. Aber auch die Aktionsbesucher, die mit etwas Glück ein Bild von sich in der auf die Aktion 
folgenden Magazinausgabe entdecken können, sind stolz, es ihren Freunden zeigen zu können und helfen bei der 
Verbreitung.

2.5.4. Kommunikation
Die Präsentation einer Botschaft hat großen Einfluss darauf, ob die Adressaten tatsächlich zum Handeln motiviert 
werden können. Es kommt also darauf an, wie man etwas kommuniziert. Die Art und Weise, wie Gestalter vorge-
hen, ist dabei in vielerlei Hinsicht ein großer Vorteil für das Erreichen einer großen Breitenwirkung.

Design
Um die notwendige kritische Masse für einen Trendimpuls zu erreichen, müssen in dem Projekt komplexe The-
men leicht verständlich vermittelt werden und an die Lebenswelt der Menschen anknüpfen. Und genau das tun 
Designer: Sie integrieren die wichtigen emotionalen und visuellen Ansätze in ihre Arbeit und schaffen es so, Bot-
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schaften spielerisch, ungewöhnlich und überraschend, und Gefühle positiv und zielgruppengerecht zu verpacken, 
um die nötige Motivation auf Seiten ihrer Adressaten zu bewirken. 
Klassische gestalterische Methoden, wie etwa ein hochwertig gestaltetes Magazin, finden auch in diesem Projekt 
ihren Einsatz. Design kann Menschen aber auch auf unterschiedlichste Art emotional, wie rational erreichen. Es 
kann Geschichten erzählen, intuitiv verstanden werden, Ergebnisse und Aktivitäten visuell ansprechend gestalten. 
Es weckt und vermittelt Sehnsüchte, wie Zugehörigkeiten und macht Dinge nicht nur optisch, sondern mit gleich 
mehreren Sinnen erfahrbar. 
Neben der ansprechenden grafischen Gestaltung sind also auch die hochwertige Haptik des Magazins und die 
Möglichkeit, bei den Aktionen auf Tuchfühlung mit Menschen und Methoden gehen zu können, von großer 
Bedeutung. 
Auch auf die Details kommt es an, denn sie vermitteln einen hohen Wert: Jemand hat Zeit und Mühe investiert, 
sich Gedanken gemacht, sich gekümmert – jemandem bist Du nicht egal. Solche Eigenschaften und subtilen Bot-
schaften, verbunden mit dem Wissen aus weiteren Disziplinen wie Psychologie, Soziologie, aber auch Ökologie 
oder Stadtentwicklung, stellen einen riesigen Fundus an Kommunikationsebenen für das Projekt dar.

Gestaltungsmerkmale des Magazins
Visuelle Gestalter können Information sinnlich erfahrbar 
machen. Dabei sprechen sie, wenn sie gut sind, nicht nur das 
Emotionssystem an, welches die Tür des Interesses erst öffnet, 
sondern auch das Kognitionssystem, welches analysiert, Bezüge 
herstellt und versucht zu verstehen. Grundsätzlich spielen visu-
ell ansprechende Bilder, verknüpft mit der richtigen Wortwahl, 
einer inhaltlich und visuell logischen Abfolge und einem klaren, 
dramaturgischern Aufbau der Inhalte eine wichtige Rolle.

Um eine für alle verständliche Kommunikation auf Augenhö-
he gewährleisten zu können, sollte die Wahl auf möglichst pla-
kative und einfache Wörter fallen und Substantive bevorzugt 
werden, denn so genannte Aktivsätze motivieren eher, als Hy-
pothesen. 

Eine klar erkennbare Struktur liefert zudem die Arbeit mit 
Icons, die als Symbolträger der jeweiligen Themenmonate iden-
tifiziert und überblickt werden können. Auch die wiederkeh-
renden Rubriken in den Magazinen bauen logisch aufeinander 
auf und weiten inhaltlich den Blick vom lokalen Geschehen, 
über das Regionale, bis hin zum Globalen.  

www.veedelfunker.de                         

Rubriken im Magazin

Der veedelfunker informiert sein Veedel 
darüber, was vor der eigenen Haustüre 
passiert und stellt Menschen und Pro-
jekte vor, die einen wertvollen Beitrag 
für „das gute Leben im Veedel“ leisten.   

Über den lokalen Teil hinaus weitet das 
Magazin aber auch den Blick auf die je-
weiligen Monatsthemen und erlaubt uns 
einen Einblick in verwandte und inspirie-
rende regionale, sowie globale Projekte.
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2.5.5. Vermittlung von Inhalten

Nachhaltigkeit
Um von Beginn an eine möglichst breite Interessensgruppe anzusprechen, ist der Name des Magazins bewusst 
nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit in Zusammenhang zu bringen. Auch bei der Gestaltung des Magazins, sowie 
beim Wording wird darauf geachtet, dass der Begriff Nachhaltigkeit nicht offensichtlich präsent ist. So wird auch 
das Wort selbst im Magazin nicht gebraucht. Allein durch diese Maßnahmen wird die Zielgruppe nicht einge-
schränkt und es fühlen sich weitaus gleich viel mehr Menschen angesprochen. Darunter auch solche, die bisher 
keinen Bezug zum Thema hatten oder sich von dem Begriff gar bewusst distanzieren.

Positive  und emotionale Ansprache
Die Integration einer einfachen und visuellen, sowie emotionalen und persönlichen Sprache im Magazin, und auch 
sonst im Projekt, schafft es, die Botschaften spielerisch, jedoch auch konkret und interessant zu verpacken. 
Doch auch Aufrufe, aktiv zu werden, finden auf spielerische Art statt. So demonstrierten Ehrenfelder Bürger 
bei der Aktion „Einkaufen ohne Plastiktüte“ z.B. ihren Einfallsreichtum im Verpacken und konnten sich dabei 
spielerisch vergleichen. Die Inhalte werden mit der Gefühls- und der Lebenswelt der Leser verknüpft und dabei 
bewusst positiv formuliert, da positive Verstärker mehr motivieren, als Druck aufzubauen. Aus der Werbepsycho-
logie wissen wir, dass man lieber an positive Erinnerungen denkt und eine Botschaft, die an positive Emotionen 
gekoppelt ist, somit auch länger hängen bleibt. Das Projekt soll also schließlich Spaß machen und die Bürger an 
der Diskussion um das „Gute Leben“ beteiligen. 

Auch das „emotionale Aufladen“, ein beliebtes Mittel im Marketing, haben 
wir uns zu Nutze gemacht. Wird etwas mit positiven „Schlüsselreizen“ (in 
unserem Fall die positive visuelle und inhaltliche Ansprache, freundliche 
Bilder, interessante Geschichten aus dem eigenen Viertel,...) wiederholt 
vor einem Menschen abgespielt, wird er das positive Gefühl schon bald auf 
das Produkt (in unserem Fall das Magazin und seine Inhalte) übertragen.

Inspiration / Intrinsische Motivation 
Durch die positive Ansprache und den Einblick in die persönlichen Ge-
schichten und Motivationshintergründe der Menschen im Interview, kön-
nen die Leserinnen und Leser die „guten Taten“ leichter nachvollziehen, 
vielleicht sogar feststellen, dass die Gedankenwelt des Nachbarn gar nicht 
einmal so weit weg von der eigenen ist, und auch einfacher selbst zu dem 
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Schluss gelangen, dass es vielleicht interessant sein könnte, etwas einmal selbst auszuprobieren. 
Kann man den Hintergrund eines Handelns also gut nachvollziehen, so liegt die eigene Schlussfolgerung zu ei-
ner ähnlichen Handlung aus ähnlichen Gründen nahe. Eine Begründung mitzuliefern, warum Menschen besser 

„anders“ handeln sollten, fördert die intrinsische Motivation. Diese geschieht aus der eigenen Überzeugung, von 
innen heraus, und nicht, weil jemand anderes danach fragt. Solche Handlungsimpulse sind Ergebnisse selbst erar-
beiteter Logik und bleiben  deshalb eher und vor allem länger bestehen.

Vorteile sichtbar machen
Vor dem Hintergrund, dass einkommensschwächere Menschen, laut der Maslowschen Bedürfnispyramide, zu-
nächst immer ihre primären Bedürfnisse stillen werden, bevor sie das Wohl der Gesellschaft und der Umwelt im 
Blick haben, ist es sinnvoll, hier auf (finanzielle) Vorteile zu verweisen. 
Des Weiteren ist der Mensch sich selbst am nächsten – deshalb ist auch das primäre Vermitteln von Missständen 
anderer nicht erfolgreich (genug). Sobald jemand aber den eigenen Nutzen (Spaß, Lebensfreude, Ersparnis) in 
etwas sieht, und sich von etwas angenehme Konsequenzen verspricht, wird er sein Verhalten eher daran anpassen.

2.5.6. Aktionen

Vom Handeln zum Wissen
Konkrete, positive Erlebnisse, Erkenntnisse und Aha-Effekte, können durch die Teilnahme an den monatlich 
stattfindenden Aktionen vor der eigenen Haustüre erzielt werden. Angespornt werden die Personen zusätzlich 
durch konkrete Terminansagen. Vom Handeln zum Wissen lautet hier die Devise. Durch das Ausprobieren ent-
steht ein großer Erfahrungs- und Wissensschatz, den man so leicht nicht mehr vergisst – gerade, wenn man dabei 
auch Spaß hatte und so emotional mit der Aktion verwoben ist. 

ERZÄHLE MIR UND ICH VERGESSE. 

ZEIGE MIR UND ICH ERINNERE. 

LASS MICH TUN UND ICH VERSTEHE.
(Konfuzius) 
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Ein weiterer wichtiger Aspekt der Aktionen ist der, dass konkret und verständlich vermittelt wird, was man selbst 
Gutes tun kann. Denn oft ist auch der Wille, ökologischer zu handeln, bereits da, es fehlt jedoch an Kenntnissen, 
was und wie man konkret tun kann und worauf es im Alltag ankommt. 

Lern-Effekt 
Die Aktionen dienen ebenfalls dazu, persönliche Gespräche zu initiieren und damit den Wissenstransfer zusätzlich 
zu fördern. Auch werden bei Gelegenheit Klassiker der Lerntheorie, wie das operante Konditionieren, eingesetzt. 
So erhalten die Teilnehmer an der Fahrradsternfaht z.B. selbstgemachte Reflektor-Anstecker und einen Apfel als 
Dankeschön für`s Radfahren, Teilnehmer der Einkaufen-ohne-Tüte-Aktion einen Preis für die beste Alternative, 
oder Teilnehmer der Licht-aus-Aktion einen Weckman als Dankeschön für´s Stromsparen. 

Eigenes Engagement
Dass erst einer anfangen muss aufzuräumen, damit alle anderen mithelfen, ist ein weit bekanntes Phänomen. 
Beginnen einige Kinder beispielsweise zu spielen, so werden andere Kinder animiert, nach draußen zu kommen 
und sich am Spiel zu beteiligen. Aber auch umgekehrt kann sich dies verselbstständigen: Es passiert nichts, weil 
nichts passiert. Kinder bleiben zu Hause und niemand kommt raus, weil keiner da ist, mit dem man spielen könnte. 
Deshalb werden im Rahmen des Projektes die ersten Funken gezündet und Aktionen realisiert, die einen Impuls 
geben sollen, selbst auch aktiv zu werden.

Abschließend lässt sich festhalten: Bei jedem Ansatz einer Aktivierung mit Breitenwirkung ist und bleibt es unver-
zichtbar, dass es jemanden vor Ort gibt, der sich individuell engagiert und andere inspiriert. Einer muss tatsächlich 
immer den ersten Schritt machen und sich sozial und emotional engagieren. Ist dieser Schritt aber erst einmal 
getan, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die Situation verselbstständigt und ändert.

3. Ergebnisse
Das Projekt konnte besonders durch eine verständlich aufbereitete Aufklärungsarbeit und konkrete Handlungsal-
ternativen monatlich mehr als 7.000 Bürgerinnen und Bürger erreichen und sie zu einem nachhaltigeren Alltags-
verhalten inspirieren. Dieses neu erlernte Verhalten setzte eine Kette von positiven Auswirkungen auf die Umwelt 
in Gang: Durch den bewussten Umgang mit Ressourcen, beleuchtet in den Themenmonaten „Ehrenfeld wäscht“ 
(Wasser) und „Ehrenfeld steigt um“ (Energie) erlernten die Bürgerinnen und Bürger Handlungsalternativen, um 
konkret Wasser, Chemikalien (Wasch-/Putzmittel) und Strom zu sparen (konkretes Einsparpotenzial des Wech-
sels zu Ökostrom von ca. 860 kg CO2 pro Jahr).
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In den Themenmonaten „Ehrenfeld pflanzt“ (Urban Gardening) wurden die Vorteile des lokalen Gemüseanbaus 
vorgestellt, der dazu führt, weite Transportwege zu vermeiden und somit ebenfalls CO2 einzusparen (ca. 250 kg 
CO2 pro Jahr). Zudem stärkt das Thema das Bewusstsein für bio-faire Lebensmittel. 
In den Themenmonaten „Ehrenfeld räumt auf“ (Upcycling, Ressourcenschonung / speziell Müllvermeidung), „Eh-
renfeld wohnt“ (DIY, Upcycling) ging es um die Sensibilisierung gegen die Wegwerfkultur, durch die zu viele 
wertvolle Ressourcen verschwendet werden. 

In den Themenmonaten „Ehrenfeld kauft ein“ (nachhaltiger Konsum) entstanden weniger CO2 Emissionen durch 
den Bezug von lokalen Lebensmitteln und den bewussten Verzicht auf Verpackungen (der Verzicht auf Plastiktü-
ten schlägt mit immerhin ca. 10 kg CO2 pro Jahr zubuche). Besonders auch dank des Themenmonates „Ehrenfeld 
bewegt sich“ (Mobilität) konnten das wichtige Thema CO2-Einsparung im Verkehr erfolgreich vermittelt werden 
(wenn jemand, wie z.B. unsere Titelheldin zu Carsharing wechselt, spart sie ca. 730 kg CO2 pro Jahr // wer mit 
dem Rad zur Arbeit fährt ca. 376 kg CO2 pro Jahr bei 3,5 km, was wir mit unserer Monatsaktion (Beteiligung an 
der Fahrradsternfahrt) aufgezeigt haben).

Wie an diesen exemplarisch vorgestellten Themenmonaten abgelesen werden kann, regte das Projekt in allen 
Lebensbereichen zu einfach umzusetzenden Handlungsalternativen an, die zu einem Wertewandel in der Gesell-
schaft führen und  ausgesprochen positive Konsequenzen auf die Umwelt hat. 

3.1. Das Magazin
Das Magazin war eine Bestandsaufnahme dessen, was bereits Positives in der Nachbarschaft zum Thema Nach-
haltigkeit geschieht. Es erörterte dabei insgesamt zwölf Themenbereiche des täglichen Lebens, wie Mobilität, Er-
nährung oder Energie und enthielt praktische Tipps und Anlaufstellen für den Alltag im eigenen Viertel: wie man 
Energie sparen, wo man regionale bio-faire Lebensmittel kaufen oder wo man Dinge reparieren (lassen) kann. Das 
Magazin beleuchtet so monothematisch zwölf Themen des täglichen Lebens und liefert dabei zu jedem Thema 
Hintergrundinformationen und Möglichkeiten, selbst im Viertel aktiv zu werden. Die Artikel stellen eine positive 
Bandbreite an Alternativen vor, machen neugierig, verweisen auf mehr und dienen schließlich auch als Entschei-
dungshilfe. So erhalten die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil ein kompaktes Nachschlagewerk zu allen wich-
tigen Themen und können auch nach den Projekt jederzeit nachlesen, wo es interessante Anlaufstellen dazu gibt.

Das Magazin portraitierte darüber hinaus Menschen aus der direkten Nachbarschaft, machte so ihr vorbildliches 
Verhalten sichtbar. Durch die Präsentation von Vorbildern, deren Geschichte in Form von Interviews 1:1 vorge-
stellt wurde, konnten sich die LeserInnen mit den Personen ihrer Nachbarschaft leichter identifizieren. So wur-
den alle gesellschaftlichen Gruppen zur Bewusstseinsbildung, zum Dialog und zur Beteiligung ermutigt, und es 
wurden Menschen mit in die Diskussion um das Thema einbezogen, die sich bisher nicht als umweltbewusst oder 
sozial engagiert bezeichnet hätten. 
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Indem Menschen aus dem Viertel auch 
für ihre kleinen Taten zu „Helden“ ge-
macht wurden, indem sie z.B. auf dem 
Titelblatt des Magazins abgebildet wa-
ren, wurden sie nicht nur in ihrer Hand-
lungsweise positiv bestärkt, sondern auch 
Nachbarn fiel es leichter, sich mit jeman-
dem von „nebenan“ zu identifizieren, als 
mit jemandem aus einer ganz anderen 
Lebenswelt. 

Diese „Titelhelden“, die sozial-ökolo-
gisches Verhalten bereits in ihren Alltag 
integriert hatten, wurden fotografisch 
dargestellt und zeigten somit ein reales 
Stadtteilvorbild. Sie wurden in ihrer 
Umgebung portraitiert, die Person wurde 
ins Zentrum gerückt und die Umgebung 
unscharf, aber für Ortskundige wieder-
erkennbar. Das nicht inszenierte Setting 
und das entspannte Agieren der Portrai-
tierten, knüpfte Nähe zum Betrachter 
und förderte die gewünschte Identifizie-
rung.

Eine weitere Personifizierung des jewei-
ligen Themas fand durch den illustrierten 
Charakter „Hans, der Hausmeister“ statt. 
Er formulierte humorvoll nachhaltige 
Tipps und Tricks, die sehr einfach um-
zusetzen sind, und führte im besten Falle 
dazu, dass die Leserschaft die Möglich-
keit zum Agieren und Partizipieren er-
kannte.

Durch die Vernetzung verschiedener Milieus und Wissenspools und das Sichtbarmachen guter, nachhaltiger Pra-
xis, schuf das Projekt Vorbilder, die innerhalb der Nachbarschaft zur weiteren Nachahmung anregten und den Er-
fahrungsaustausch wiederum förderten. Nachhaltiges Verhalten wurde so vorgelebt und ermöglichte den direkten 
Transfer guter Praxis in die Breite. 
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Wir haben uns bewusst für ein Druckerzeugnis entschieden, um durch die hohe Reichweite (Auflage 5.000) und 
einem kostenlosen „Produkt zum Mitnehmen“ die Teilhabe aller BürgerInnen zu gewährleisten. Die hohe Quali-
tät des Erscheinungsbilds machte den Wert des Inhalts sichtbar, es bestach durch gute Haptik und das praktische 
Format ließ es angenehm in der Hand liegen. Alle Ausgaben waren Teil eines Kompendiums, so dass statt eines 
Wegwerfprodukts ein Sammelobjekt entstanden ist, das bewusst Themen haltbar aufbereitet. Um den Sammelcha-
rakter zu unterstreichen, wurde jedes Thema mit einem passenden Icon illustriert. Jedes Icon stand in Verbindung 
mit einer schriftlichen Unterzeile (z.B. Ehrenfeld pflanzt.) und fand sich auch bei den Monatsaktionen wieder. 

Das Magazin umfasste 28 Seiten inkl. Cover und hat ein Format von 16,6 x 23 cm. Mit diesen Maßen stellt es 
ein handliches Format dar, das den Druckbogen effizient auslastet. Es wurde mit mineralölfreien Farben auf 100% 
Recyclingpapier gedruckt. Die Druckerei ist EMAS zertifiziert, Mitglied „Pro Recyclingpapier“ und kompensiert 
ihren CO2-Ausstoß.

Das Magazin Veedelfunker erschien monatlich in einer Auflage von 5.000 Stück. Durch das in den Projektmonaten 
entstandene Verteilernetzwerk waren wir im Stande, 80-90% davon monatlich mühelos zu verteilen. Da viele unserer 
Leserinnen und Leser berichteten, dass sie sich das Magazin mit mehreren Personen im Haushalt teilen, und auch 
unsere Onlineartikel gelesen wurden, können wir von einer Reichweite von 7.000 Leserinnen und Lesern ausgehen.

Am 4. Oktober 2013 wurde die erste Magazinausgabe des Veedelfunkers mit einem speziellen Launch im Rah-
men des ökoRAUSCH Festivals für Design und Nachhaltigkeit im Kölner Rautenstrauch-Joest-Muesum gefeiert. 
Nach der Einführungsrede von Frau Ulrike Schell, Leiterin des Bereichs Ernährung und Umwelt der Verbrau-
cherzentrale NRW e.V., die ca. 50 Besucherinnen und Besucher verfolgten, ging es weiter zur Veedelfunker-
Launchparty in den Räumlichkeiten des COLABOR Raum für Nachhaltigkeit in Ehrenfeld. Das Programm mit 
dem Gastauftritt einer Band aus Mozambique und einer „Mitmach-Wand“ für das Feedback zur ersten Magazin-
ausgabe erreichte gleich um die 100 Personen.

Auch die folgenden Magazinausgaben konnten wir erfolgreich und jeweils pünktlich zum Monatsbeginn heraus-
bringen. Als besondere Herausforderung stellte sich zu Beginn die Koordination der Verteilung heraus. Jedoch 
konnten wir mit Hilfe von engagierten Studierenden der ecosign einen genauen Verteilerplan erstellen, der zuletzt 
über 100 Orte im Viertel abdeckte.

Kurz nach Erscheinen der ersten Ausgabe erhielten wir bereits Anfragen sowohl von LeserInnen benachbarter 
Stadtteile als auch anderer Städte Deutschlands, ihnen eine Ausgabe des jeweiligen Monatsthemas zuzusenden.
Diese Anfragen werten wir als Indiz dafür, dass die Idee eines Stadtteilmagazins als Transportmedium für nach-
haltige Stadtteilentwicklung bereits während des Pilotprojektes weite Kreise gezogen hat.

Sowohl die Abteilung Zeitschriften und Datenbanken der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln als auch die 
Universitäts- und Landesbibliothek der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn haben bereits nach 
kurzer Zeit den Veedelfunker in ihre Archive aufgenommen.
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3.2. Die Aktionen
Passend zu dem jeweiligen Monatsthema wurde eine Aktion im Viertel realisiert, die alternative Handlungsopti-
onen aufzeigen und die Hemmschwelle zum Handeln senken sollte. Mit Unmittelbarkeit und gezielter Aufklä-
rungsarbeit wurden so z.B. Urban-Gardening-Projekte oder Reparatur-Workshops realisiert und gefördert. Ziel 
des Projektes war an dieser Stelle sowohl die Aufklärung und Integration der Menschen im Stadtteil, sowie die 
Motivation, ihr Alltagsverhalten mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln sozial und ökologisch wertvoller 
zu gestalten.

Bei der Planung und Umsetzung der jeweiligen Montasaktionen galt es, geeignete Partner, Akteure, Orte, Mate-
rialien und die Finanzierung zu organisieren und gleichzeitig auch die richtige, niederschwellige und praktische 
Ansprache für komplexe Themen anzuwenden, was sich als sehr arbeitsintensiv erwies. Auch diesen, in der zweiten 
Projektphase neu hinzu gekommenen Faktor konnten wir mit guter Vorbereitung jedoch erfolgreich durchführen. 
Seit Oktober 2013 haben wir so insgesamt zwölf Aktionen im „Veedel“ realisiert, die im Folgenden kurz mit den 
Worten des Magazins beschrieben werden.
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Aktion #1 im Oktober 2013
Interkulturelle Verständigung - Ehrenfeld verbindet

„Pinnwand sucht Stammplatz“
Veranstaltungszusagen im Sozialen Netzwerk Facebook: 25 // Tatsächliche Besucherzahlen: 60

Am 19. Oktober 2013 war es soweit: Rund sechzig fleissige Hände haben zusammen mit uns das erste veedelbrett 
auf dem „Pizzulli-Spielplatz“ eingeweiht! Begeisterte Helferinnen und Helfer, engagierte Nachbarn, Eltern und 
Kinder haben an diesem herrlich sonnigen Samstag Kuchen gebacken, herzhafte Leckereien vorbereitet, Kaffee 
gekocht und vor allem mit angepackt, alle fünf veedelbretter zusammen zu bauen!

Das veedelbrett ist eine Kommunikationsplattform für Nachbarn. Darauf kann man Nachrichten und Grüße an 
Freunde hinterlassen, eine Suche nach Verbündeten in der Nachbarschaft starten oder seine Dinge und Fähig-
keiten anbieten: z.B. mit ein paar Nachbarn wieder einen Pflanz-Nachmittag planen oder der älteren Dame von 
gegenüber Hilfe beim Einkaufen anbieten.

Gemeinsam mit Felix Beirau, Nicolai Stumpp und ihrem Projekt „Menschen Nebenan“, sowie der tatkräftigen 
Unterstützung des Düsseldorfer Architekturkollektivs N222 werden wir im Anschluss an das erste Veedelbrett 
und mittlerweile auch nach offizieller Freigabe und Unterstützung seitens der Stadt, vier weitere Nachbarschafts- 
Pinnwände in Ehrenfeld installieren.
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Aktion #2 im November 2013
Energie - Ehrenfeld steigt um

"Eine Stunde ohne Strom" 
Veranstaltungszusagen im Sozialen Netzwerk Facebook: 63 // Tatsächliche Besucherzahlen: 40

Trotz winterlicher Temperaturen haben sich am 27. November 2013 rund 40 Nachbarinnen und Nachbarn zu 
uns auf den Neptunplatz inmitten Ehrenfelds gesellt. Und nicht nur das – sie haben daheim so viele Stecker wie 
möglich gezogen, um in der Stunde zwischen 19 und 20 Uhr so viel Strom wie möglich zu sparen!

Als kleines Dankeschön für das Stromsparen gab es für jeden einen Weckmann vom Bäcker Schweitzer, unserem 
Titelhelden der Novemberausgabe und warmen Tee. Wir freuen uns sehr, dass selbst einige Einzelhändler und 
Cafè`s auf der Hauptstraße (Venloer Straße) und in den Seitenstraßen und sogar ein Fitness-Studio tatsächlich 
entweder ihre gesamte Beleuchtung oder zumindest einen Teil davon zum vereinbarten Zeitpunkt ausgeschaltet 
haben.
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Aktion #3 im Dezember 2013
Lokale Ökonomien - Ehrenfeld schenkt

"Stadtteilwichteln" 
Veranstaltungszusagen im Sozialen Netzwerk Facebook: 67 // Tatsächliche Besucherzahlen: 500

Kindliche Neugier und spürbare Freude machte sich in den Gesichtern unserer Besucherinnen und Besucher breit 
als wir am 08. Dezember 2013 auf dem Weihnachtsbasar in der Körnerstraße einen Gabentisch mit über 80 liebe-
voll verpackten Geschenken gedeckt haben, um Ehrenfeld mit alternativen Weihnachtsgeschenken zu versorgen.
Als Hommage an die Givebox und ihre Initiatorin – unsere dritte Titelheldin zum Thema „schenken“ – und als 
Aufruf zur Wertschätzung gebrauchter und bereits aufgegebener Dinge, konnten wir tatsächlich allen liebevoll 
verpackten Wichtelgeschenken ein neues Zuhause vermitteln. Aber auch die Beschenkten kamen auf ihre Kosten 

– faszinierend dabei war nicht nur die Freude und Wertschätzung, die das Auspacken der gebrauchten Schätze bei 
jedem Einzelnen mit sich brachte, sondern auch, dass so viele unserem Aufruf gefolgt sind und die über 500 Be-
sucher an unserem Stand den Tauschhandel als echte und freudebringende Alternative zum Neukaufen erkannten 

– und das zaubert uns ein nachhaltiges Lächeln ins Gesicht.Spannende Diskussionen zumThema und ansteckende 
Sharing-Ideen und upcycling Ideen rundeten diesenTag vollends ab.
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Aktion #4 im Januar 2014
Nachhaltiger Konsum - Ehrenfeld kauft ein

"Einmachglas sucht Herausforderung" 
Veranstaltungszusagen im Sozialen Netzwerk Facebook: 38 // Tatsächliche Besucherzahlen: 50

„Vielen Dank, aber ich brauche keine Tüte.“ Dies war wohl der am häufigsten benutzte Satz unserer Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Aktion „Einmachglas sucht Herausforderung“, die am 16. Januar in ganz Ehrenfeld 
stattfand. Gut ausgerüstet mit Frischhaltebox oder Stoffbeutel haben sie bewiesen, dass es nur ganz wenig braucht, 
um jede Menge Verpackungsmaterial einzusparen.

„Ahoi veedelfunker! Hurra! Endlich hab ich mal ne Aktion nicht verpasst! Ich war heute in der leckeren und total 
netten Bäckerei Schweitzer und dabei sind diese Fotos durch die freundliche Bäckereifachverkäuferin entstan-
den...“ Diese und andere nette Mails haben uns während des Tages erreicht und gezeigt, dass unsere Leserinnen 
und Leser mit ganzer Energie dabei waren. „Liebe Veedelfunker-Redaktion, heute Morgen war ich beim tür-
kischen Lebensmittel-Laden Sark auf der Venloer Straße und hatte eine schöne Begegnung. 

Die Aktion wurde begeistert aufgenommen und die Dame hinterm Tresen 
war mächtig stolz. Ich habe leere Marmeladengläser mit Paprika, Oliven, 
Käse und Pflaumen füllen lassen und die Mandarinenkiste mit Brot und Obst 
gefüllt. Das wird ein feines Mittagessen.“

So viel liebevoller Einsatz musste natürlich belohnt werden und so haben 
wir Anja Heppekausen zur Gewinnerin unserer Aktion gekürt. Im Rahmen 
unserer, gemeinsam mit dem Colabor veranstalteten Party, die publikums-
wirksam während der PASSAGEN stattfand, wurde ihr ein kleines Präsent 
von DOKAN Der Laden überreicht.
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Aktion #5 - Februar 2014
Ressourcen - Ehrenfeld wäscht

„Waschnüsse suchen einsame Socken“
Veranstaltungszusagen im Sozialen Netzwerk Facebook: 16 // Tatsächliche Besucherzahlen: 12

Waschtag im Waschsalon – Am Dienstag, dem 17. Februar 2014, trafen wir uns mit gut zwölf fleißigen Wasch-
männern und -frauen zu einer Waschparty in einem Ehrenfelder Waschsalon. Dabei stand nicht nur der fachmän-
nische Austausch von Tipps und Tricks für strahlend saubere Wäsche im Mittelpunkt, sondern auch der Gebrauch 
umweltfreundlicher Waschmittel.

Neugierige Gesichter blickten auf einen Hammer, ein Sieb und drei stinknormale Kastanien auf der Ablage des 
Waschsalons, als unsere fleißige Waschfrau Anja ihnen vorführte, wie man Waschmittel selbst herstellen kann: 
Ein paar mal draufhauen und die Kastanienbrösel für drei Stunden in 200ml Wasser einweichen lassen – aber 
natürlich hatte unser Waschprofi bereits etwas vorbereitet und ein Einmachglas mit dem Sud unter dem Tisch 
hervor gezaubert. Zugegeben, ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber dafür zu 100% selbst gemacht und durchaus 
funktionstauglich dieses milchig schäumende Waschmittel! 

Für alle, die es ein wenig konventioneller mögen, gab es jedoch auch genü-
gend Alternativen: von der Waschnuss bis zum extra sensitiven Pulver, das 
uns netter-weise von diversen Ökowaschmittelherstellern zum Ausprobieren 
und Verteilen zur Verfügung gestellt worden war. Gut bestückt mit frischen 
Erfahrungen, duftenden Proben und Informationen zum richtigen Waschen, 
konnte auch wirklich jeder zumindest mit einem reinen Gewissen heimkehren. Wasch
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Aktion #6 - März 2014
Upcycling- Ehrenfeld räumt auf

„Alte Sachen suchen neuen Sinn“
Veranstaltungszusagen im Sozialen Netzwerk Facebook: 25 // Tatsächliche Besucherzahlen: 30

Upcycling-Workshop – Ein Schleifen, Sägen und Hämmern hallte am 16.03.2014 durch die Werkstatt von Jack 
in the Box am alten Güterbahnhof Ehrenfeld. Gemeinsam mit knapp 30 Nachbarn haben wir an diesem schönen 
Sonntag alten und kaputten Sachen einen neuen Sinn verliehen. Dabei hatten wir nicht nur eine Menge Spaß, 
sondern konnten auch viel Inspiration und praktisches Wissen mit nach Hause nehmen und sogar einige neue 
Freunde gewinnen!

Alte Stühle, Kisten und Rahmen sowie allerlei kleinere Gegenstände fanden nach ihrem meist zu kurzen Leben, 
den Weg zu uns in die Werkstatt. Dabei standen nicht nur die Dinge, sondern auch ihre Besitzer plötzlich vor 
ganz neuen Herausforderungen. Mit der handwerklichen und kreativen Unterstützung eines Schreiners und Ar-
chitekten sowie mehrerer Designer gelang es uns jedoch gemeinsam, für jedes der mitgebrachten Dinge eine neue 
Aufgabe zu finden. 

Überraschend und zugleich wunderbar anzusehen war es, dass alle Teilneh-
mer nach der anfänglichen Schüchternheit vor den Werkzeugen sowohl 
handwerklich als auch kreativ in ihrem Tun regelrecht aufgeblüht sind. So 
wurde zum Beispiel aus einem alten Mixer eine neue Lampe und ein alter 
Stuhl ging mit einer Wäscheleine eine ganz besonders kreative Verbindung 
ein. Die ausgedienten Weinkisten wurden zu einem verrückten Regal auf 
Rädern zusammengebaut und auch ein alter Klappstuhl und ein Lattenrost 
sind nun miteinander verbunden, als seien sie füreinander geschaffen. So un-
terschiedlich all die Dinge auch geworden sind, eine Sache haben sie doch 
gemeinsam: eine tolle Geschichte, die jedem einzelnen Stück einen ganz be-
sonderen Wert verleiht.



www. laborgruen.de / www.veedelfunker.de

eMail info@laborgruen.de
/  Fax 0221. 299 67 62 Telefon 0221. 579 60 76

Karabaic & Rams GbR

Seite 32

Abschlussbericht

Dunja Karabaic
& Nika Rams

Sömmeringstraße 21
50823 Köln



www. laborgruen.de / www.veedelfunker.de

eMail info@laborgruen.de
/  Fax 0221. 299 67 62 Telefon 0221. 579 60 76

Karabaic & Rams GbR

Seite 33

Abschlussbericht

Dunja Karabaic
& Nika Rams

Sömmeringstraße 21
50823 Köln

Aktion #7 - April 2014
Nachhaltiger Konsum - Ehrenfeld kleidet sich

„Lieblingsstücke suchen neuen Träger“
Veranstaltungszusagen im Sozialen Netzwerk Facebook: 16 // Tatsächliche Besucherzahlen: 45

Näh-Workshop und Fashion-Change-Party – 50 Kleiderbügel, vier Nähmaschinen, Hunderte von Knöpfen, jede 
Menge Mädels, Klamotten und sogar eine Hand voll Jungs machten den 12.April zu einem herrlichen Kleider-
tauschtag. Doch nicht nur getauscht werden konnte, was das Zeug hält: Im großen Raum des Allerweltshauses 
standen uns auch erfahrene Näherinnen mit Rat und Tat zur Seite als es darum ging, alte Sachen wieder zu repa-
rieren oder daraus etwas Neues zu nähen.

Wahrscheinlich hat jeder von uns zu Hause eine Ansammlung von Lieblingsstücken, die bereits seit mehreren 
Jahren darauf warten, repariert zu werden, von denen man sich jedoch niemals auf der Welt trennen würde. Ein 
loser Knopf, ein zu stopfendes Loch; ein ruhiger Reparaturnachmittag mit Freunden müsste her. Aber man kommt 
einfach nicht dazu. Doch auch Anziehsachen, die bereits ausgedient haben, sammelt man hier und da ja ganz gerne. 

Man könnte aus der Herrenbluse doch noch ein schickes Kleid nähen, mit 
den Stickereien von Omas Tischdecke die Bluse aufpeppen oder gar aus al-
ten Socken einen Wischmob zaubern. Aber auch hierzu kommt man einfach 
nicht. Grund genug für uns, einen ganzen Tag dem Tauschen und Reparieren 
von Anziehsachen zu widmen.

Neben den positiven, ökologischen Auswirkungen, die so eine Wiederverwer-
tung mit sich bringt, geht es aber auch um jede Menge Spaß! Und den hat-
ten unsere knapp 50 Besucherinnen und Besucher zur Genüge. Neben einem 
netten Plausch bei mitgebrachtem Kuchen oder frisch geschnittenen Äpfeln 
konnte man sich gegenseitig inspirieren, Tipps und Tricks austauschen und 
schließlich ein neues Lieblingsstück mit nach Hause nehmen.
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Aktion #8 - Mai 2014
Urban Gardening - Ehrenfeld pflanzt

„Weltenbummler suchen neue Heimat“
Veranstaltungszusagen im Sozialen Netzwerk Facebook: 17 // Tatsächliche Besucherzahlen: 100

Eröffnung eines Urbanen Gartens – Am 09. Mai 2014 eröffneten wir mit rund 100 begeisterten Gärtnerinnen und 
Gärtnern den Garten der Welt. Bei Speis und Trank, Einpflanztipps und Sonnenschein machten sich nicht nur 
die kleinen, sondern gleich auch viele große Nachbarn die Hände schmutzig – und auch der Bezirksbürgermeister 
Josef Wirges scheute sich nach seiner Eröffnungsrede nicht, den Spaten zu zücken.

Dieses besondere Projekt entstand neben dem Gelände, auf dem sich bis zur Pogromnacht 1938 die Ehrenfelder 
Synagoge befand. Denn wo, wenn nicht hier galt es ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz zu setzen! Hier blühen 
zukünftig also viele Pflanzen, die aus anderen Ländern stammen und nun nach Kontinenten eingepflanzt wurden. 
Sie alle haben hier Wurzeln geschlagen und ein neues Zuhause in Ehrenfeld gefunden.

Von dem großen Zuspruch begeistert waren auch die Initiatoren Rainer Kiel 
und Antonio Pizzulli begeistert. Julia Paffenholz vom Allerweltshaus – deren 
Mitglieder das köstliche Buffet gezaubert haben – freut sich ebenfalls, den 
Garten zukünftig gemeinsam mit engagierten Anwohnerinnen und Anwoh-
nern zu pflegen. Natürlich sind auch Ehrenfelderinnen und Ehrenfelder aus 
anderen Straßen ganz herzlich eingeladen, sich an diesem gemeinschaftlichen 
Garten zu beteiligen!

Übrigens werden noch besonders Pflanzen für die Kontinente Afrika und 
Australien gesucht! Wer hier also ein paar Schützlinge abzugeben hat, kann 
sich beim Allerweltshaus unter globaleslernen@allerweltshaus.de mel-
den. Die neue Gartengruppe trifft sich jeden ersten Freitag im Monat um 
15:00Uhr vor Ort. Wer mitmachen will, kann sich einfach melden oder gleich 
vorbeikommen!
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Aktion #9 - Juni 2014
Mobilität - Ehrenfeld bewegt sich

„Drahtesel sucht grüne Welle“
Veranstaltungszusagen im Sozialen Netzwerk Facebook: 69 // Tatsächliche Besucherzahlen: 350

Mobilisierung zur Teilnahme an einer Fahrradsternfahrt – Pünktlich um 13:00 Uhr füllte sich der Lenauplatz mit 
Radfahrerinnen und Radfahrern, um mit ihren bunt dekorierten Rädern bei strahlendem Sonnenschein an der 
Kölner Fahrrad-Sternfahrt teil zu nehmen.

Begleitet von einem fröhlichen Klingelkonzert radelten gut 350 Ehrenfelderinnen und Ehrenfelder durch die 
Straßen. Die Route führte sie über den Rochusplatz zum Neptunplatz, wo weitere Radler hinzukamen, um wie 
geplant zusammen am Friesenplatz auf den Ring zu stoßen. Denn hier vereinigten sich alle Routen aus den ande-
ren Veedeln zu einem großen Tross, der sich gemütlich und munter durch die Kölner Innenstadt zog. Nach einer 
tollen Tour mitten auf den großen Straßen, die teils nur den Autos vorbehalten sind, endete die Fahrt mit einer 
großen Abschlussveranstaltung auf dem Heumarkt.

Über 2.000 Radfahrerinnen und Radfahrer nahmen dieses Jahr laut Veran-
stalter teil – so viele, wie noch nie zuvor! Gemeinsam demonstrierten sie die 
Lust am Radfahren und forderten gleichzeitig, noch mehr für den Radverkehr 
in Köln zu tun. 

So viel Elan musste natürlich belohnt werden, und so bekam jeder Ehren-
felder Teilnehmer einen eigens von uns für diesen Tag angefertigten Reflek-
tor-Button als Dankeschön für`s umweltschonende und sichere Fahrradfah-
ren geschenkt. Doch nicht nur das – auch mit den leckeren Äpfeln, die uns 
vom Biosupermarkt TEMMA zur Verfügung gestellt worden sind, konnten 
wir den Radlern ihre Tour sichtlich versüßen!

Draht
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Ehrenfeld bewegt sich.
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Aktion #10 - Juli 2014
DIY - Ehrenfeld wohnt

„Alte Schätze suchen neues Leben“
Veranstaltungszusagen im Sozialen Netzwerk Facebook: 21 // Tatsächliche Besucherzahlen: 15

Repair-Workshop – Am 20. Juli 2014 trafen wir uns abermals an einem (zunächst) sonnigen Sonntag bei Jack 
in the Box, um alten Schätzen ein neues Leben einzuhauchen. Neben handwerklichen Kniffs und interessanten 
Gesprächen über den ökologischen und ideellen Wert des Reparierens und Upcycelns gab es auch spannende 
Einblicke in die weiten Welten der Kreativität.

Wo kommen Ideen eigentlich her? Wie kommt man z.B. darauf, aus einem Haufen alter Flaschen eine Lampe zu 
bauen? Oder einen Sessel aus Teppichen? Experten auf diesem Gebiet, unter ihnen auch Designstudent Erik San-
doval Pickert aus unserer letzten Titelstory und Designer Paul Ketz, dessen Pfandringe in ganz Ehrenfeld zu sehen 
sind, unterstützten unsere 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur bei handwerklichen Fragen, sondern 
auch bei der vielleicht noch wichtigeren Ideenfindung. Dabei gaben sie sogar Einblicke in ihre ganz persönlichen 
Ideenfindungsprozesse.

Nicht in Schubladen zu denken ist z.B. eine der Möglichkeiten, neue Ideen 
zu generieren. Eine andere ist, Dinge und Situationen zu kombinieren, die 
(zunächst) nicht zusammen zu gehören scheinen. Entstanden ist so beispiels-
weise auch die Idee des Pfandrings.

Vor Ort haben unsere Experten auch die Besucher animiert, bei ihren Ent-
würfen ein wenig über den Tellerrand zu blicken. Aber auch simple Ideen 
wurden beim Workshop umgesetzt: So wurden normale Stühle durch das 
Bohren verschiedener Lochmuster enorm aufgewertet, und es ist eine schicke 
Stuhlserie entstanden. Neben all den simplen und auch tiefgründigen Ideen 
blieb am Ende eine Erkenntnis besonders hängen: Solche Workshops sollte 
es viel öfter geben.

Alte
Schätze
suchen
neues
Leben

Ehrenfeld wohnt.
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Aktion #11 - August 2014
Entschleunigung - Ehrenfeld entspannt

„Yogamatte sucht Frischluft“
Veranstaltungszusagen im Sozialen Netzwerk Facebook: 15 // Tatsächliche Besucherzahlen: 20

Aufruf zum Entschleunigen – Abschalten vom Alltag, Ruhe finden, Kraft tanken ... das konnten unsere 20 Besu-
cher am 20. August auf dem Neptunplatz. Getroffen haben wir uns dort zu einer Yogastunde in entspannter, städ-
tischer Atmosphäre unter freiem Himmel. Und tatsächlich haben wir es geschafft mit genügend Sonnengrüßen 
den Regen mit genügend Abstand an uns vorbei ziehen zu lassen.

Ein wenig merkwürdig war es zunächst schon, so Barfuß und in aller Öffentlichkeit neben der Yogamatte zu ste-
hen. Allein fühlte man sich neben den knapp neunzehn weiteren Alt- und Neu-Yogis damit allerdings nicht. Somit 
war es für Alle eine neue Erfahrung und ein freudiges Erlebnis obendrein. 

Einmal herab schauender Hund, gefolgt vom in die Ferne blickenden Krieger. 
Dabei im Rhythmus der Bewegungen die frische Luft tief einatmen und wie-
der ausatmen. Die Muskeln anspannen und entspannen. Die Augen schließen, 
tief in sich hinein hören und sie dann wieder weit öffnen – in Richtung Him-
mel. Vorbeiziehende Wolken beobachten. Den Wind in den Haaren und die 
von der Sonne warm gewordenen Pflastersteine an den Füßen spüren. 

All das verlieh diesem entspannten, wie entspannendem Zusammentreffen 
einem ganz besonderen Geschmack und machte bei allen Teilnehmern Ap-
petit auf mehr!
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Aktion #12 - September 2014
Ernährung - Ehrenfeld kocht

„Frisches Obst sucht Winterschlaf“
Veranstaltungszusagen im Sozialen Netzwerk Facebook: 37 // Tatsächliche Besucherzahlen: 25

Einmach-Workshop – Zu kubanischen Klängen schnibbelten rund 25 Besucherinnen und Besucher im Aller-
weltshaus das Gemüse, was wir noch in der Nacht zuvor vom Großmarkt retten konnten, bevor es ihm ans Ein-
gemachte ging. Ein wenig ernüchternd war es zu erfahren, dass jeden Tag in jeder Stadt mehrere Tonnen nicht 
verkauftes Obst und Gemüse auf der Deponie landen. Umso wertvoller war es jedoch, diesem B-Gemüse einen 
A-Platz im Vorratsschrank zu schenken!

Köstliche Rezepte dafür zauberte unsere wunderbare Workshopleiterin und KulturKulinarikerin Kathrin Schwer-
mer-Funke aus ihrem Repertoire. Auf dem Programm standen eingekochte Gewürzpflaumen, eingekochte Ananas, 
selbstgemachte Gemüse-Würzpaste, eingelegtes Fenchel-Kürbis-Zucchini-Gemüse, Apfel-Zwiebel-Chutney und 
Kürbis-Ketchup. Auch wir haben gestaunt, was für schmackhafte Kombinationen man aus all den verschiedenen 
Gemüsesorten fertigen kann. 

Ausgestattet mit viel neuem Wissen über die ungeahnten Möglichkeiten der 
saisonalen Ernährung durch das Einkochen, machten sich unsere Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mit Ihren köstlichen Wintervorräten auf den Weg 
in eine kulinarische Winterpause.

Als Katalysator und vertiefendes Kommunikationsmedium waren die Akti-
onen sehr wertvoll und wichtig für den Erfolg des Projektes. Allerdings waren 
diese auch mit viel monatlichem Aufwand verbunden, bei dem man nicht 
mit Gewissheit planen konnte, wie viele Besucher damit tatsächlich erreicht 
werden würden. 

Das soziale Netzwerk Facebook erwies sich hierfür als gutes Streu-Medium, 
was dafür allerdings mit wenig Verbindlichkeit verbunden war. Abschließend 
lässt sich sagen, dass sich meist knapp zwei Drittel der öffentlichen Zusagen 
über die Netzwerk-Platform bewahrheitet haben und jede der gebotenen Ak-
tionen ausreichend gut besucht war. 

Frisches
Obst
sucht
Winter
schlaf

Ehrenfeld kocht.



www. laborgruen.de / www.veedelfunker.de

eMail info@laborgruen.de
/  Fax 0221. 299 67 62 Telefon 0221. 579 60 76

Karabaic & Rams GbR

Seite 44

Abschlussbericht

Dunja Karabaic
& Nika Rams

Sömmeringstraße 21
50823 Köln



www. laborgruen.de / www.veedelfunker.de

eMail info@laborgruen.de
/  Fax 0221. 299 67 62 Telefon 0221. 579 60 76

Karabaic & Rams GbR

Seite 45

Abschlussbericht

Dunja Karabaic
& Nika Rams

Sömmeringstraße 21
50823 Köln

3.3. Die Webpräsenz
Seit dem Beginn des Projektes im Oktober 2013 ließ sich eine stetig wachsende Zahl an Besuchern, sowie „Fans“ 
im sozialen Netzwerk Facebook beobachten. Mit jeder Magazin-Ausgabe waren neue „Likes“ und steigende Be-
sucherzahlen auf der Website zu verzeichnen, sodass ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Präsenz im Viertel 
deutlich wird. Für den Zeitraum vom Dezember 2013 bis Januar 2015 konnten wir auf der Magazin-Webseite 
insgesamt 23.042 Seitenaufrufe verzeichnen. Im Durchschnitt wurde damit monatlich eine Zielgruppe von 550 
Personen erreicht.

Neben den steigenden Seitenaufrufen konnten auch sehr viele „neue Besucher“ erfasst werden, die eine Gesam-
trate von 74% ausmachten. Daraus lässt sich deuten, dass wir mit dem Magazin monatlich immer wieder neue 
Personen und Zielgruppen erreicht haben, die sich auf der Seite informiert haben, nachdem sie ihre erste Ausgabe 
des Magazins gelesen hatten. 

Analysiert man sich das „Surfverhalten“ in den einzelnen Monaten genauer, wird deutlich, dass nie das aktuelle 
Thema, sondern vergangene Ausgaben gelesen worden sind und sich die Besucher zudem über aktuelle Veran-
staltungen, sowie über die „Macher“ informiert haben. Dies bestätigt zusätzlich, dass es sich um „neue Besucher“ 
handelte.

Im Schnitt lag die Verweildauer auf der Website bei 2 Minuten und 26 Sekunden. Bei durchschnittlich 40 Sekun-
den, die von Marketingexperten als ein erfolgreicher Besuch auf einer Website gewertet werden, ist dies sogar ein 
sehr guter Schnitt, der zeigt, dass ein großes Interesse für die Inhalte auf der Seite vorhanden war.
Nach über einem Jahr in der Öffentlichkeit, konnten wir uns über 1.000 „Likes“ im sozialen Netzwerk Facebook 
erarbeiten und so Stück für Stück eine natürlich gewachsene und interessierte Fangemeinde aufbauen. 

Positiv hervor zu heben ist, dass die Veedelfunker-Fangemeinde auf Facebook, selbst noch Monate nach Erschei-
nen des letzten Magazins stetig wächst. So konnten wir allein in der magazinfreien Phase von Oktober 2014 

- März 2015, u.A. durch die medienwirksame Crowdfunding-Aktion, mehr als 285 neue Facebook-Fans gewinnen 
und diese Zahl mit der neuen Ausgabe im Jahr 2015 wiederum um 75 auf aktuell 1126 erhöhen.
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3.4. Die Tour
Im Zuge der Verbreitung des Pilotprojektes über die Grenzen Ehrenfelds hinaus, haben wir das Projekt in insge-
samt zehn verschiedenen Städten Deutschlands vorgestellt:

Osnabrück
17.07.2014: Präsentation des Projektes im Rahmen der DBU-Abschlussveranstaltung zum Klimasparbuch vom 
Oekom-Verlag.
Besucherzahl: ca. 50 Personen

Berlin
29.10.2015: Präsentation des Projektes im Rahmen der Launchveranstaltung der ecocrowd Crowdfunding Plat-
form.
Besucherzahl: 150 Personen

Hameln 
03.03.2015: Präsentation auf Einladung der Fraktion Die Grünen im Hessischen Landtag und des sozio-kultu-
rellen Zentrums "Sumpfblume".
Besucherzahl: 18

Krefeld
05.03.2015: Präsentation im Pionierhaus der Urbanen Nachbarschaft Samtweberviertel, einer Initiative der Mon-
tag Stiftung.
Besucherzahl: 24

Lüneburg
06./07.03.2015: Präsentation auf Einladung der Leuphana Universität und des Symposiums Nachhaltigkeit und 
Journalismus.
Besucherzahl: 90

Köln
10.03.2015: Präsentation des Projektes bei „Köln nachhaltig gestalten vom guten Leben & von guten Ideen“, einer 
Veranstaltung der KölnAgenda im Forum VHS.
Besucherzahl: 80?

München
16.03.2015: Präsentation in Kooperation mit dem Oekom Verlag 
Besucherzahl: 18 Gäste
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Frankfurt 
17.03.2015: Präsentation in Kooperation mit dem Bio-Supermarkt TEMMA
Besucherzahl: 5 

Hamburg
27.03.2015: Präsentation in Kooperation mit dem Bio-Supermarkt TEMMA
Besucherzahl: 6

Düsseldorf
22.04.2015: Präsentation in Kooperation mit dem Initiativen-Haus "Herr Nilsson"
Besucherzahl: 14 

Ziel war es herauszufinden, ob und wie das Pilotprojekt auch in anderen Regionen realisiert werden kann und ob 
es dort eine Aussicht auf einen vergleichbaren Erfolg gibt. Passende Multiplikatoren, Interessierte und Akteure 
vor Ort haben wir im Rahmen der Vorbereitungen der einzelnen Stationen ausfindig machen können, diese zu 
unseren Tour-Stationen eingeladen und zum Teil bereits viel versprechende Gespräche über eine Verbreitung des 
Konzeptes geführt, die im Ergebnisteil dieses Berichtes näher beleuchtet werden.

3.5. Öffentlichkeitsarbeit und Präsentationen
Das Social-Media-Instrument Facebook eignet sich, wie bereits erwähnt, sehr gut, um eine breite Leserschaft zu 
erreichen. Zudem schien sich die positive Rückmeldung auf das Magazin aber auch von Mund zu Mund weiter 
zu tragen. So wurde das Projekt z.B. sowohl von VertreterInnen der Zivilgesellschaft, als auch der Parteien, als 
das Organ in Sachen Nachhaltigkeit (in Ehrenfeld) anerkannt und so erhielten wir zahlreiche Einladungen zu 
Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen, wie z.B. zur Vorstellung des Projektes bei der Vorstandssitzung der tra-
ditionellen Ehrenfelder Bürgervereinigung e.V.. Das Interesse an dem Projekt dort war groß und eine zukünftige 
Kooperation ist nicht ausgeschlossen.

Des Weiteren konnten wir das Pilotprojekt 
sowohl der Fraktion der Grünen als auch 
der Fraktion der SPD in der Ehrenfelder Be-
zirksvertretung präsentieren. 

Die Reaktionen bei den Lokalpolitikern wa-
ren durchweg positiv und es wurde zugesagt, 
das Projekt sowohl inhaltlich als auch mit 
einem kleinen finanziellen Beitrag zu unter-
stützen, was auch gehalten worden ist. 



www. laborgruen.de / www.veedelfunker.de

eMail info@laborgruen.de
/  Fax 0221. 299 67 62 Telefon 0221. 579 60 76

Karabaic & Rams GbR

Seite 48

Abschlussbericht

Dunja Karabaic
& Nika Rams

Sömmeringstraße 21
50823 Köln

Auch bei der Stadt Köln in der Stabsstelle für Medien- und Internetwirtschaft, konnten wir das Konzept zur nach-
haltigen Stadtteilentwicklung vorstellen. Aus dem Gespräch ergab sich, dass die Stadt ein solches Projekt ideell 
gerne öffentlichkeitswirksam und ideell unterstützen würde. Da Köln im Jahr 2014 jedoch einen Doppelhaushalt 
geführt hat, so dass keine weiteren Mittel mehr zur Verfügung standen, war eine finanzielle Unterstützung hier 
leider nicht realisierbar.

Presseresonanz
Darüber hinaus wurde das Projekt in diversen Internet- und Printmedien veröffentlicht. Die örtliche Presse re-
agierte zunächst jedoch recht zurückhaltend auf das Magazin. Grund dafür war ein Konkurrenzempfinden und 
die Angst, der Veedelfunker könne potentielle Anzeigenkunden auf lange Sicht binden. Dies ist auch als eine Art 
Kompliment zu werten. Nach und nach – als deutlich wurde, dass es sich bei unserem Stadtteilmagazin um kein 
klassisches Anzeigenmagazin handelt – wurde auch lokal über das Projekt berichtet.

Überregional schaffte es die Berichterstattung über das Projekt sogar bis nach Korea. In der Millionenmetropole 
Seoul wurde ein größerer Artikel in dem Wochenmagazin Sisa Journal mit einer Auflage von 40.000 Exemplaren 
veröffentlicht. Aber auch zahlreiche andere Interviews erschienen in diversen Print- und Onlinemagazinen. 

강성운│독일 통신원

서울 서촌과 제주도는 한국의 많은 사람이 즐

겨 찾고, 살기를 꿈꾸는 곳이다. 대안적 삶을 

꾸려나가는 이들이 이곳에 터를 잡은 이후 점

차 입소문이 퍼지면서 우려의 목소리도 들려

온다. 서울 홍대 앞과 상수동 일대, 삼청동 일

대의 전례가 쓰라리기 때문이다. 

이 지역들은 지난 10년간 급격하게 얼굴을 

바꾸었다. DSLR(Digital Single Lens Reflex) 

카메라를 목에 건 주말 나들이객과 이들의 발

길을 붙잡으려는 상업 자본이 몰려들어 관광

지화되면서부터다. 천정부지로 솟는 임대료

와 권리금 때문에 결국 새로운 실험을 시작

한 이들과 토박이들이 밀려났다. 한바탕 유행

이 휩쓸고 지나간 자리엔 어딜 가나 있는 프랜

차이즈 가게뿐이고 그 지역의 독특한 색채는 

허망하게 사라지고 없다. 영국의 사회학자 루

스 글래스는 이러한 현상에 젠트리피케이션

(Gentrification)이라는 이름을 붙였다. 젠트리

피케이션은 ‘고급 주택화’로 번역되지만, 이 표

현에서는 왠지 밀려난 이들의 사연보다 ‘부동

산 대박’을 좇는 이들의 욕망이 더 진하게 묻

어난다.

‘뜨는 동네’ 서촌에서 돈 냄새가 아닌 전혀 

다른 가능성을 발견하는 이들도 있다. 서촌주

거공간연구회를 꾸려 활동하는 주민과 상인

들이다. 이들은 문화재 보존 운동을 통해 서

촌의 공간적 특색을 지키고 시시각각 변화하

는 동네의 모습을 기록으로 남기며 겨울철 김

장 담그기, 혹서기 생수 배달 등 동네 행사도 

연다. 인구 1000만의 거대 도시 서울에서 그

들만의 동네 공동체를 가꾸려는 것이다. 

주민들 내세운 마을 잡지로 참여 유도

지역 특성을 보존하고 공동체를 재건하기 

위한 자생적 동네 활동은 독일에서도 관찰

된다. 쾰른 서부의 옛 공업지대인 에렌펠트

에렌펠트의 ‘동네 만들기’ 프로젝트를 위해 
무가지 ‘페델풍커’를 제작하고 있는 
둔야 카라바이치(오른쪽)와 니카 람스. 

사회

“사람 사이에서 벌어지는 
사소한 것들을 되살려야”
독일 쾰른 에렌펠트의 ‘동네 만들기’ 프로젝트 현장을 가다

(Ehrenfeld)가 그 무대다. 인구가 100만 남짓

인 쾰른에서 일어나는 변화의 속도와 규모는 

서울에 비해 느릴 수밖에 없다. 그러나 느린 

화면으로 운동 경기 장면을 돌려보면 안 보이

던 것들이 명료하게 보이듯 변화가 느린 독일

의 사례는 흐름이 빠른 한국 사회에서 놓치기 

쉬운 것들을 포착해 보여준다.

50 시사저널│ 2014. 10. 07
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Film-Tipps
Die Schrümpfe im Fernsehen
Anfang November, als die vorletzte Oya-Ausgabe 
zur Wachstumskritik (»Entwachsen!«) vom letzten 
Heft »Satt und glücklich« abgelöst wurde, strahlte 
der Fernsehsender Arte erstmals eine abendfüllende 
Dokumentation zur Wachstumsproblematik aus. Wer 
sich weiterhin mit Degrowth bzw. mit Postwachs-
tums-Lösungen ausein andersetzen oder anderen 
Menschen dieses Thema auf niedrigschwellige Weise 
näherbringen möchte, dem sei diese (auf YouTube 
verfügbare) Sendung ans Herz gelegt.

»Wachstum – was nun?« ist der neueste Film der 
französischen Investigativjournalistin und Filme-
macherin Marie-Monique Robin, die bereits durch 

ihre TV-Dokus »Monsanto – mit 
Gift und Genen« (2008), »Unser 
täglich Gift« (2011) oder zuletzt 

»Die Zukunft pflanzen – Bio für 
9 Milliarden« (2012) 
aufgefallen ist. Ihr aktu-
elles Werk versammelt 
Statements von vielen 
namhaften Wachs-
tumskritikerinnen und 

Commons- Experten und 
demonstriert in kleinen 

Reportagen Wege aus der 

noch immer dominierenden Wirtschaftswachs-
tums-Religion. Die meisten der vorgestellten Lö-
sungen dürften Oya-Leserinnen und -Lesern frei-
lich nicht ganz fremd sein: urbane Landwirtschaft 
in den hierbei voranschreitenden Städten Toronto 
in Kanada und Rosario in Argentinien; die in Sa-
chen dezentrale Energieerzeugung beispielhafte 
dänische Insel Samsø sowie der Himalaya-Staat 
Nepal; die Regional- bzw. Sozialwährungs-Pioniere 
in der ehemaligen brasilianischen Elendssiedlung 
Fortaleza (»Banco Palmas«) sowie im ungleich 
wohlhabenderen bayerischen Traunstein (»Chiem-
gauer«). Am Ende steht der Sonderweg des kleinen 
asiatischen Landes Bhutan, das mit der nationalen 
Ausrichtung nach dem nationalen Glücksniveau – 
anstatt nach dem ökonomischen Bruttoinlandspro-
dukt – schon viel Aufsehen erregen und Nachahmer 
inspirieren konnte.

Im Oktober letzten Jahres hatte Arte übrigens 
schon einmal eine ähnliche Dokumentation gesendet. 
Auch bei »Weniger ist mehr – Die Grenzen des Wachs-
tums und das bessere Leben« hat man beim Zusehen 
das gute Gefühl, dass es die Oya-Schrümpfe (Bild 
links) irgendwie in die Schaltzentrale des Fernsehens 
geschafft haben müssen. In ihrem gefilmten Selbst-
versuch will die Journalistin Karin de Miguel Wessen-
dorf herausfinden, wie zukunftsfähig ihr eigener 
Lebensstil ist. In Deutschland, Frankreich, Spanien 
und England geht sie den Jahrhundertfragen nach: 
Wie können wir trotz begrenzter Ressourcen einen 

zufriedenstellenden Standard aufrechterhalten? 
 Worauf können wir ohne Verlust an Lebensqualität 
verzichten? Auf ihrer Reise durch Europa besucht sie 
Menschen, Initiativen und Unternehmen, die erkannt 
haben, dass Wirtschaftswachstum nicht das Maß 
aller Dinge sein kann.

Von der Machart her gefielen mir diese 53 Minu-
ten, die ebenfalls auf YouTube nach-gesehen werden 
können, sogar noch besser als die mitunter etwas 
langatmigen anderthalb Stunden der aktuellen Sen-
dung von Marie-Monique Robin. ◆ JS

 
→ Wachstum, was nun? Dokumentarfilm von 
 Marie- Monique Robin (2014),93 Minuten 
www.youtube.com/watch?v=ZQFrMN4L6o8
→ Weniger ist mehr. Dokumentarfilm von 
 Karin de  Miguel Wessendorf (2013), 53 Minuten 
www.youtube.com/watch?v=hr9dTAI75cc
 
Einige der früheren Filme von Marie-Monique Robin finden 
sich ebenfalls auf YouTube.

Worüber unsere Freunde nachdenken
Oya stellt kulturkreative Zeitschriften vor

Ein Stadtteilmagazin funkt aus dem Viertel 
Vor über einem Jahr starteten Dunja Karabaic und Nika Rams 
in Köln-Ehrenfeld das Stadtteilmagazin »Veedelfunker«, das den 
Bewohnern sozial-ökologisch verantwortliches Handeln lebens-
weltnah nahebringen und die Nachbarschaft stärken will. 

Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen vor Ort, die mit gu-
tem Beispiel vorangehen: die junge Frau von nebenan, die ihre 
Bioabfälle auf dem Balkon in einer »Wurmkiste« kompostiert; 
der ältere Herr, der Spielplatzpate ist und den Ort zu einem Treff-
punkt für die gesamte Nachbarschaft verwandelt hat; oder das 
Paar, das beide Kinder mit dem Lastenrad in die Kindertages-
stätte bringt – der Veedelfunker porträtiert sie und macht den 
Reichtum an zukunftsfähiger Praxis im Viertel sichtbar. 

Das kostenlos erscheinende Monatsmagazin bietet ne-
ben dem Einblick in kreative Projekte viele praktische Tipps zu 
wechselnden Themen. Um den Worten Taten folgen zu lassen, 
lädt die Redaktion auch zu Aktionen ein: zum Reparaturwork-
shop, zum gemeinsamen Energiesparen oder zur Pflanzaktion … 

Das einjährige Pilotprojekt (Oktober 2013 bis September 2014) 
wurde durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und weitere 

Förderer ermöglicht und war von An-
fang an als Open-Source-Modell kon-
zipiert, um es bei Erfolg auf andere 
Städte übertragen zu können. 

Nika und Dunja blicken nun auf 
ein erfülltes Jahr zurück, das ihre Er-
wartungen bei weitem übertroffen 
hat. Die Reichhaltigkeit an enkeltauglicher lokaler Praxis konnte 
sichtbar gemacht und praktisch vermehrt werden; die über 4500 
gedruckten Exemplare waren Monat für Monat fast vollständig 
vergriffen. Nika erzählt, dass fast täglich Mails eintrafen, in de-
nen sich Menschen für die Anregungen und gemeinsamen Ak-
tionen bedankten; einige von ihnen bekannten, erst durch das 
Magazin mit »Nachhaltigkeit« in Kontakt gekommen zu sein. 

Vom Feedback und der Resonanz ermutigt, starten die bei-
den Projektleiterinnen ab Januar 2015 eine Tour durch Deutsch-
land, um mit Menschen vor Ort zu überlegen, inwiefern das 
Konzept auf andere Stadtteile übertragen werden kann.  ◆   

Theresia Funk

Der Veedelfunker wird ab Januar 2015 vierteljährlich erscheinen und kostenlos 
an über 100 Stellen im Kölner Stadtteil Ehrenfeld ausliegen. Vielleicht gibt es 
eine Variante des Magazins bald auch in Ihrer und deiner Stadt? 
→ www.veedelfunker.de
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VEEDELFUNKER

Ein Kölner Viertel als Vorbild
Von Heribert Rösgen

Die beiden Kommunikationsexpertinnen Dunja Karabaic

und Nika Rams haben die Aufgabe übernommen, das

nachbarschaftliche Potenzial in Ehrenfeld zu fördern. Die

Bundesstiftung Umwelt fördert die nachbarschaftliche

Unterstützung.

Für die einen ist Nachhaltigkeit ein Modewort, andere versuchen es
mit konkretem Handeln zu verbinden. Dunja Karabaic und Nika
Rams wollen ein ganzes Stadtviertel zu mehr Bewusstsein für
nachhaltiges Handeln bringen. Ihr Arbeitsfeld ist Ehrenfeld. Hier
wurde unter dem Titel „Veedelfunker“ kürzlich ein Pilotprojekt

gestartet, das nach der Auswertung in mit Köln vergleichbaren Großstädten vorgestellt werden soll.

Die beiden Kommunikationsexpertinnen haben mit einem kleinen Team die Aufgabe übernommen, das
nachbarschaftliche Potenzial im Viertel zu fördern. Im Grunde wollen sie das, worüber die Bläck Fööss schon
seit Jahrzehnten singen, in die Realität umsetzen: Ein richtiges „Veedel“ schaffen, getreu dem viel
Besungenen „...denn he hält mer zosamme“.

Dunja Karabaic und Nika Rams sind nicht allein. Zahlreiche kleine Projekte, die ebenfalls Nachhaltigkeit und
bessere nachbarschaftliche Beziehungen zum Ziel haben, laufen in Ehrenfeld zum Teil schon seit Jahren. Der
Familientreff am Spielplatz zwischen Glasstraße und Wißmannstraße ist ein Beispiel. Während Kinder auf
dem weitläufigen Platz spielen, haben Eltern mehrmals pro Woche Gelegenheit, bei Kaffee oder Saft zu
plauschen.

VORBILD BERLINER GIVEBOX

Auch das gemeinsame Gärtnern als Baumpaten, der offene Geschenkeschrank nach dem Vorbild der Berliner
Givebox und die Initiative Bunkergarten dienen letztlich dazu, einander besser kennenzulernen und mehr
Verantwortung für den Stadtteil zu entwickeln. Die Idee brachte auch der Tag des Guten Lebens ins Viertel.
Mehr Nachbarschaft – weniger Anonymität. Bei Dunja Karabaic klingt das zunächst sehr theoretisch: „Als
Pilotprojekt für Deutschland wollen wir das große nachbarschaftliche Potenzial in unserem Veedel fördern
und einen Ort schaffen, an dem sich Nachbarn kennen, einander helfen und im Alltag der sonst anonymen
Großstadt mehr Lebensqualität gewinnen können“, heißt es auf der Internetseite. Und neben guter
Nachbarschaft geht auch um das hochaktuelle Thema Nachhaltigkeit. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt
fördert das Projekt für eineinhalb Jahre. Dunja Karabaic, Nika Rams und ihre Mitarbeiterinnen geben
Anstöße in Sachen Umweltbewusstsein und Schonung von Rohstoffen durch nachhaltiges Konsumverhalten.
In der Praxis sieht das so aus, dass in einem kleinen, kostenlos verteilten Monatsmagazin
Schwerpunktthemen vorgestellt werden. Im Mittelpunkt stehen jeweils Menschen aus dem Viertel:
engagierte Nachbarn und andere, die sich ehrenamtlich betätigen.

Bei monatlichen Aktionen sind die Menschen in Ehrenfeld aufgerufen, ihren Alltag mit einfachsten Mitteln
sozialer und umweltfreundlicher zu gestalten. Passend zur Weihnachtszeit gab es eine Wichtelaktion. Ein

Der Spielplatz Glasstraße ist ein beliebter Ort
für Alt und Jung.

Kölner Stadt-Anzeiger - Ein Kölner Viertel als Vorbild

http://www.ksta.de/ehrenfeld/-veedelfunker-ein-koelner-viertel-als-vorbild,15187506,26350192,view,printVersion.html
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Beispiel Goodimpact
Lokales Nachhaltigkeitsmagazin in Köln-Ehrenfeld

Gute Taten aus dem Veedel
„Seit einem Jahr inspiriert der Veedelfunker, ein hyperlokales Print-Magazin mit Nachhaltigkeitsfokus, die Nach-
barn im Stadtteil Köln-Ehrenfeld zu grünen Aktionen. Ein Experiment, das Schule machen könnte.“ (Katharina 
Frick, http://goodimpact.org)

Im Rahmen der Weltdekade der Vereinten Nationen „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wurde “Das gute 
Leben im Veedel“ als Projekt ausgezeichnet.

Im Radio konnten wir das Projekt gleich mehrere Male vorstellen und auch auf unsere Titelhelden wurden die 
Medien durch das Magazin aufmerksam:

- WDR 5 - Neugier genügt: Der Veedelfunker - nachhaltig und nachbarschaftlich
Radio-Aktiv – Landkreis Hameln-Pyrmont: In Köln ist er schon ganz groß – jetzt kommt er vielleicht bald nach 
Hameln! Die Rede ist von dem Veedel-Funker – übersetzt: der Viertel-funker!

- Deutschlandradio Wissen: Wurmkiste - Bester Dünger für Balkonien

3.6. Partner und Kooperationen
Für unser Projekt haben wir uns für Partner entschieden, die unterschiedlichste Felder der Nachhaltigkeit abde-
cken. Allen gemein ist, dass sie sich in besonderem Maße um den Stadtteil Ehrenfeld verdient gemacht haben und 
ausschließlich gemeinnützig agieren. Insgesamt hat unser Projekt wertvolle Impulse durch diese Partner erhalten:

Die ecosign Akademie für Gestaltung stand mit großem Sachverstand und großzügiger Beratungsleistung an 
unserer Seite. Nika Rams hat dort im Sommersemester 2014 einen Kurs angeboten, der die Studierenden einlud, 
sich mit unserem Projekt auseinanderzusetzen und, wie bereits erwähnt, weitere Ideen für die Projektphase zu 
entwickeln, in der wir uns auf die „Übergabe ans Veedel“ konzentrieren wollten.

Nach der Premiere des „Tag des guten Lebens“ am 15. September 2013 (siehe Veedelfunker Rückblick #1, Okto-
ber) hatte sich eine Gruppe von Ehrenfelder Bürgerinnen und Bürgern gefunden, die „den Tag“ gemeinsam mit 
der Initiative Agorà Köln auch im Jahr 2014 erfolgreich durchführen wollte. Nach dem großen Publikumsstrom 
im Jahr 2013 (ca. 50. – 80.000 Menschen) sollte der Tag jedoch in kleinerem Rahmen stattfinden und mehr auf 
die Nachbarinnen und Nachbarn zugeschnitten sein. Das von der Agorà Köln (welche den „Tag des guten Lebens“ 
initiierte) erstellte „Mapping“ des Stadtteils, war uns eine große Hilfe, um die Vernetzung für unser Projekt von 
Beginn an auf solide Füße stellen zu können. Des Weiteren arbeiteten wir stets eng vernetzt mit den jeweiligen 
Arbeitskreisen in der Nachbarschaft zusammen, um auch in Zukunft potentielle Schnittstellen nutzen zu können. 
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Die Zusammenarbeit mit dem Allerweltshaus gestaltete sich ebenfalls erfolgreich. In der ersten Ausgabe, und 
anlässlich ihres 25jährigen Jubiläums, erschien ein spannender und sehr informativer Artikel über die engagierte 
Arbeit des Vereins. Wie geplant, nahmen wir auch die Beratungsleistung dieses „Kenners der Szene“ in Anspruch. 
Im April 2014 realisierten wir einen Reparatur- und Nähworkshop, sowie im September einen Einmachworkshop 
in den Räumen des Allerweltshauses. Darüber hinaus haben wir es geschafft, einen offenen Geschenke-Schrank 
im Foyer des Hauses zu etablieren.

Bei und mit Jack in the Box konnten wir eine Ausstellung zum Thema „Nachhaltiger Konsum“ präsentieren, 
die parallel zum Monatsthema Januar 2014, und anlässlich der „PASSAGEN“ stattfand und weit über 100 Be-
sucher anzog. Im März 2014 folgte mit dem Themen-Monat „Abfall“ die nächste Aktion, die wir gemeinsam 
mit dem Verein zur Beschäftigungsförderung durchführen konnten. Dabei haben wir auf dem Gelände des alten 
Güterbahnhofs Ehrenfeld in der hauseigenen Schreinerei einen Möbelbau-Workshop, sowie einen thematisch 
passenden Filmabend angeboten. Da der Workshop so gut angekommen war, realisierten wir im Juli zum Thema 

„Wohnen“ gleich einen ganz ähnlichen Workshop, bei dem Nachbarinnen und Nachbarn mit Design-Studenten 
der ecosign aus Mitgebrachtem neue Möbel gestalten konnten. 

Als besonders geschätzer und zuverlässiger Partner erwies sich das COLABOR, ein Coworking-Space mit nach-
haltiger Ausrichtung. Die engagierten BetreiberInnen haben nicht nur unsere Launchparty und unsere erste Ge-
burtstagsfeier beherbergt, sondern auch die Veedelfunker-Magazine selbst: Von dort aus wurden monatlich die 
vielen Stapel Magazine im ganzen Viertel verteilt.

Über diese von Beginn an eingebundenen Kooperationspartner ergaben sich im Laufe des Projekts wertvolle wei-
tere Kooperationen. Besonders hervorheben möchten wir die inspirierende und gute Zusammenarbeit mit dem 
oekom Verlag und den spannenden und wertvollen Austausch mit dem Institut für Umweltkommunikation der 
Leuphana Universität Lüneburg und der dort lehrenden Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Anja Humburg und 
ihrer KollegInnen.

3.7. Finanzierung
Für die Finanzierung des 50%igen Eigenanteils am gesamten Projektvolumen kamen für uns nur Institutionen 
und Unternehmen mit weitsichtiger, sozialer und ökologischer Ausrichtung in Frage. 

Unser Plan, den Eigenanteil durch Einnahme größerer Summen über klassisches, sowie individuelles Themen-
Sponsoring und das Schalten von Anzeigen im Magazin zu stemmen, ist nicht aufgegangen. Grund dafür ist, dass 
bundesweit agierenden Unternehmen der Radius zu klein war, den das Magazin abdecken konnte (Auflage 5.000 
Stück, Verteilung nur in Ehrenfeld), so dass sie es als nicht lohnenswert erachteten, eine Anzeige zu schalten oder 
das Projekt mit nennenswerten Summen zu unterstützen. 
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Unsere abweichende Strategie, diesen Unternehmen daher mehr die Beteiligung an der „Tour“ zur Verbreitung des 
Modellprojekts in anderen Städten anzubieten, ist dagegen gut aufgenommen worden: Sowohl die EnergieAgen-
tur.NRW als auch der Biosupermarkt TEMMA haben das Projekt umfangreich unterstützt.
Trotz dieses Erfolgs konnten wir insgesamt jedoch nicht genügend monetäre Mittel akquirieren, um den gesamten 
Anteil finanzieren zu können. Insgesamt gesehen, waren so gut wie alle Unternehmen jedoch sofort dazu bereit, 
uns durch Sachspenden zu unterstützen, das Projekt über ihre Kommunikationskanäle zu bewerben uns sich in-
haltlich damit zu identifizieren.

Diese Bereitschaft konnten wir beispielsweise erfolgreich für unsere Crowdfunding-Kampagne nutzen, in der wir 
viele so genannte „Rewards“ anbieten konnten. 
Crowdfunding ist das Sammeln vieler kleiner Geldbeträge für ein spezielles Projekt – in unserem Fall war dies die 
Weiterführung des Magazins Veedelfunker im Jahr 2015. Für ihre Geldspende erhielten unsere Crowdfunding-
Unterstützer ein Geschenk („Reward“) mit einem entsprechenden Gegenwert, wie z.B. ein Gutschein für einen 
veganen Burger von Bunte Burger in Ehrenfeld.

Mit der Crowdfunding-Plattform EcoCrowd hatten wir einen starken Partner an unserer Seite:  Als nachhaltige 
Crowdfunding-Plattform wird das Unternehmen vom Umweltbundesamt  und vom  Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert. EcoCrowd hatte unser Konzept als eines ihrer Pilotpro-
jekte ausgewählt, so dass mit jeder Bekanntmachung dieser neuen Plattform auch unser Projekt genannt und über 
die Grenzen Kölns hinaus präsentiert wurde.

Das erfolgreiche Crowdfunding beweist, dass es den Leserinnen und Lesern des Magazins wichtig ist, auch über 
den Projektzeitraum hinaus mit wertvollen Informationen zum Thema soziale Verantwortung und Umweltschutz 
versorgt zu werden. Auch bei den Aktionen oder Nachbarschaftstreffen konnten wir stets kleinere Summen für 
das Projekt sammeln. 

Insgesamt hat sich – wie bereits im Vorfeld vermutet – bestätigt, dass die Realisierung eines solchen Projektes zur 
nachhaltigen Stadtteilentwicklung von projektspezifischen Unterstützungsmöglichkeiten, wie Stiftungen, öffent-
lichen Geldern oder ähnlichen Fördermitteln, und ehrenamtlichem Engagement abhängt. 

Denn im Gegensatz zu klassischen Geschäftsmodellen, die zur Gewinnerzielung ausgerichtet sind, kann sich solch 
ein Projekt nicht durch Einnahmen selbst tragen. Gründe dafür sind u.A., dass die kostenlose Verteilung des Ma-
gazins für die Partizipation und den Erfolg des Projekts an sich entscheidend ist. Auch die klassische Anzeigenfi-
nanzierung entfällt hier weitestgehend, denn anders als bei „Anzeigenblättchen“ wurde bewusst darauf verzichtet, 
mehr als zwei größere Anzeigen zu platzieren bzw. den Inhalt durch viele kleine Werbebanner zu zerstückeln, um 
weitestgehend die Unabhängigkeit und die Qualität zu sichern, die das Thema Nachhaltigkeit benötigt.

So ist und bleibt Stadtentwicklung ein Prozess, der die stetige Unterstützung von öffentlichen Mitteln, Stiftungs-
geldern und ehrenamtlichen Engagements benötigt, um Erfolg zu haben.
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3.8. Quantitative Evaluierung: Wirkungs- und Bekanntheitsgrad
Im Rahmen des Service-Learning-Projektes an der Universität zu Köln, und unter Leitung von Herrn Professor 
Rietz der Humanwissenschaftlichen Fakultät mit Schwerpunkt Forschungsmethoden, hatten wir die Möglichkeit, 
unser Projekt im November und Dezember 2013 zu evaluieren. Das Service-Learning-Projekt sieht vor, dass sich 
Studierende aus einem Pool vielfältiger außeruniversitärer Projekte eines auswählen, für das sie sich ein Semester 
lang engagieren können. Die Teilnehmenden erhalten im Gegenzug wertvolle Credit-Points. 

Mit Unterstützung von Professor Rietz und seinem Team haben die Studierenden einen Fragebogen entwickelt, 
um Ehrenfelder und Ehrenfelderinnen auf der Straße interviewen zu können. In erster Linie sollte der Bekannt-
heitsgrad, aber auch die Beliebtheit des Veedelfunkers abgefragt werden. Ab Mitte November bis Ende Dezember 
wurden so 652 Interviews in Ehrenfeld geführt. Gefragt wurde unter anderem, wo die Befragten das Magazin ge-
sehen hätten, was ihre Aufmerksamkeit geweckt hätte und ob sie es erneut lesen würden. Im Schnitt kannten nach 
der zweiten und dritten Ausgabe bereits 9,5 % der Befragten den Veedelfunker, was für ein neues Stadtteilmagazin 
eine beträchtliche Anzahl ist.  

Umfragen ergaben außerdem, dass viele Leser das Magazin auch regelmäßig an ihre Freunde oder Nachbarn 
weitergeben, sodass sich hierdurch die Leserschaft pro Ausgabe erhöht. Unsere Hochrechnungen ergeben dadurch 
eine regelmäßige Leserschaft von mehr als 3.000, bereits nach den ersten vier Magazinausgaben.
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3.9. Qualitative Evaluierung: Die Resonanz im Veedel

Evaluierung
Für einen guten Abschluss des Projektes war es uns wichtig, dass nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ und 
vor allem auch der gesamte Projektzeitraum evaluiert wird.
Deshalb haben wir das Projekt im Frühjahr 2015 durch die Diplom-Psychologin und  Doktorandin Sophia Be-
cker von der Universität Stuttgart, die schwerpunktmäßig im Bereich Umweltpsychologie tätig ist, noch einmal 
evaluieren lassen.
Mithilfe eines speziell für unser Projekt entwickelten Fragebogens haben drei Studierende der Universität zu Köln 
vor Ort Befragungen vorgenommen, die wiederum vom Team Sophia Beckers ausgewertet wurden.
Gemeinsam mit den Ergebnissen der ersten Evaluierung zum Bekanntheitsgrad des Magazins (unter der Leitung 
von Professor Christian Rietz, Universität zu Köln im WiSe 2013/2014) können wir nun fundierte Erkenntnisse 
zum Projekt veröffentlichen.

Feedback der Bürgerinnen und Bürger / Magazin
Eine positive Resonanz der Ehrenfelder Bürgerinnen und Bürger zum Projekt erreichte uns auf unterschiedlichs-
ten Wegen. Über Kommentare in den sozialen Medien, über E-Mails an die Redaktion oder persönlich bei den 
Aktionen oder vor unserem Büro im Stadtteil, konnten wir viel von den Bürgerinnen und Bürgern über ihre Mei-
nungen zum Projekt erfahren. Auch kam während des Projektes regelmäßig „Fanpost“ an mit Lob. 

An einigen Orten, an denen das Magazin auslag, wurden, die 
Inhaber auch regelmäßig gefragt, „wann denn das neue Heft 
erscheinen würde“.  An welchen Stationen das Magazin sehr 
gut, gut oder befriedigend lief, konnten wir immer besser ein-
schätzen und somit auch die Anzahl der ausliegenden Hefte 
regulieren. Im Reformhaus, beim größten Einzelhändler, im 
Blumengeschäft oder im Bioladen gingen im Durchschnitt 
täglich ca. zehn Veedelfunker über die Ladentheke – was ein 
sehr gutes Ergebnis ist. 

Insgesamt verzeichneten wir über hundert Orte, bei denen sich 
Interessierte das aktuelle Heft mitnehmen konnten. Hinzu ka-
men noch einige Schulen, Kindertagesstätten und Arztpraxen, 
die das Magazin gezielt an Eltern und Patienten verteilten, ohne 
jedoch auf unserer öffentlichen Liste vermerkt sein zu wollen. 
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Neben der Stadt- und Universitätsbibliothek Köln hat sich nun auch die Universitätsbibliothek Bonn gemeldet, 
den Veedelfunker zu archivieren und monatlich haben wir Ausgaben an Interessierte Entscheider beim Wirt-
schaftsministerium NRW, der Verbraucherzentrale NRW, der Buchhandlung Walther König (renommierter 
Kunstbuchverlag) sowie an den oekom Verlag gesandt. Über 80% der Leserinnen und Leser wurden auf das 
Magazin aufmerksam, weil es in einem Laden oder Lokal auslag und über 14% wurde es persönlich empfohlen.

Auch Inhaltlich haben wir viel positives Feedback zum Magazin erhalten. Zusammengefasst war auch die Reso-
nanz aus den Interviews, durchweg positiv. Besonders interessant fanden es die Leserinnen und Leser zu erfahren, 
was vor ihrer eigenen Haustüre Gutes passiert und sie die im Heft vorgestellten Personen zum Teil tatsächlich 
kannten oder danach auch auf der Straße erkannten. Aber auch die anderen „positiven“ Artikel zu „inspirierenden 
Projekten“ und „so gebündelt“ Informationen zu verschiedenen Themen zu bekommen, fanden die Menschen gut. 
Die Aktionsankündigungen im Heft nahmen viele tatsächlich als Anstoß, selbst einmal aktiv zu werden und etwas 
Bestimmtes auszuprobieren. 

Auch berichteten uns Leserinnen und Leser, dass sie das Magazin tatsächlich zum Handeln bewegt hat. So haben 
z.B. gleich mehrere Nachbarinnen und Nachbarn nach der genauen Bauanleitung der Wurmkiste gefragt. Andere 
haben sich aufgrund der Artikel in den Magazinen beim Spielplatz oder dem Gartenbahnhof engagiert, haben bei 
unseren Aktionen mitgemacht, oder unsere Titelhelden, wie den Schneider, Bäcker oder Verkäufer bei ihrer Arbeit 
besucht und über das Thema gesprochen.

Den Angaben zufolge haben über 80% der Befragten, die den Veedelfunker kannten, auch mehrere Ausgaben gelesen. 
Das bedeutet, dass das Interesse nach dem erstmaligen Kennenlernen weiterhin aufrecht gehalten werden konnte.  
Auf die Frage hin, an welche Themen sich die Befragten gut erinnern können, kamen alle bis dahin behandelten 
Themenfelder ungefähr gleich oft vor. 

Dies bestätigt, dass die Vorgehensweise, monatlich ein anderes 
Thema zu beleuchten, tatsächlich die Interessenfelder einer 
viel breiteren Masse abdecken kann, ohne die nicht primär an 
diesem Thema Interessierten zu verschrecken. Auch andere 
Fragestellungen brachten interessante Einblicke in die Wahr-
nehmung der Bürgerinnen und Bürger über das Projekt und 
bestätigten uns, dass unsere Methoden weitestgehend tatsäch-
lich das bewirkten, was wir uns vorgestellt hatten:

Würden Sie einem/einer FreundIn empfehlen, Sie nächstes Mal 
zu begleiten?

„Ja, auf jeden Fall, also ich erzähl das auch schon in meinem 
Bekannten- und Freundeskreis, weil man ja doch mal einfach 
aktiv was machen kann, ne?“
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Was würden Sie an einer nächsten Aktion verbessern?
„Also ich hab das jetzt nur gelesen im Moment, dass die da jetzt auch was machen halt ohne Verpackung mal ein-
kaufen zu gehen oder so , also im Moment hab ich keinen Verbesserungsvorschlag, weil ich find, das sind schon 
sehr bewusste Aktionen, wo einem auch selber mal klar wird „Manches könntest du tatsächlich tun, um so Res-
sourcen zu sparen oder auch verantwortlicher mit deiner Umwelt umzugehen.“

Wie gefällt ihnen das Heft generell?
1. „Also ich muss gestehen, ich hab jetzt erst eins mal gelesen, also richtig vollständig gelesen und fand das auch recht 
spannend, weil da ja auch immer irgendwelche Leute vorgestellt werden, die man ja eventuell sogar selber kennen 
könnte, weil man da einkaufen geht oder so. Das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber ich fand das sehr interessant in 
dem Heft, das ich gelesen hab, aber ich weiß nicht mehr welche Ausgabe das war, da ging es auch um einem Bäcker, 
der da mal so erklärt hat, wie sich sein Geschäftsbetrieb im Laufe der Jahre so aufgebaut hat und welche Maßnah-
men er jetzt so ergreift, um da jetzt auch mal bewusster mit Strom und solchen Geschichten umzugehen und so. Das 
find ich sehr, also persönlich sehr ansprechend, mal so eine Lebensgeschichte zu verfolgen, ne?“
 
2. „Ich find es gut, dass das Magazin für Ehrendfelder ist. Man bekommt Informationen aus erster Hand. Ich finde 
den Aufbau des Veedelfunkers sehr gut, von Ehrenfelder für Ehrenfelder.  Außerdem ist jeden Monat  thematisch 
gesehen eine gute Abwechslung  gegeben.“

Welche Rubrik hat Ihnen noch gut gefallen?
„Ich meine da war noch ne Rubrik, da war so ein totaler Freak, das war ein kompletter Aussteiger (Lachen). Das 
fand ich auch sehr interessant zu lesen, nur konnte ich das jetzt auf mein eigenes Leben jetzt nicht übertragen, 
aber es ist natürlich auch ein Anreiz, sowas auch mal zu studieren. Aber grundsätzlich gefallen mir eher so diese 
Geschichten, die wirklich aus dem Leben gegriffen sind, wo man auch wirklich mit zu tun hat. Wie mit diesem 
Bäcker oder was weiß ich.“

Weiterhin hat das Magazin 76,4 % seiner befragten Leserinnen und Leser zum Nachdenken gebracht und 81,8 
% konnten danach konkrete Schlüsse für ihr Alltagsverhalten ziehen, wie z.B. das Licht nicht so oft brennen zu 
lassen, oder bewusster einzukaufen.

Feedback der Bürgerinnen und Bürger / Aktionen
Durch den direkten Kontakt mit den Leserinnen und Lesern, die zu unseren Aktionen kamen, konnten wir 1:1 
über die Themen des jeweiligen Magazins – und darüber hinaus – ins Gespräch kommen. Die Besucherinnen und 
Besucher konnten mit uns auf Augenhöhe diskutieren und sich auch untereinander austauschen. 

So gelang es uns, immer wertvolle Aufklärungsarbeit zu leisten und sehr interessante Gespräche zu führen. Durch 
die Aktionen wurde das Gesamtprojekt greifbar, die Menschen fassten Vertrauen und empfahlen uns ihren Freun-
den und Bekannten weiter. 
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Diese Tiefe und Persönlichkeit, die das Projekt 
dadurch auch schon nach kurzer Zeit erhielt, war 
und ist ungemein wichtig für die Akzeptanz und 
Wirkungsweise eines solchen Vorhabens.

Feedback verschiedener Ak-
teure im Stadtteil und Netz-
werkbildung 
Wir wurden sowohl von alteingesessenen, als 
auch neuen Vereinen und Initiativen eingeladen, 
unsere Arbeit vorzustellen. Man suchte sozusa-
gen aktiv die Kooperation mit uns. Es scheint so, 
dass das geplante Ziel, nämlich den bestehen-
den Akteuren eine Plattform zu liefern, sehr gut 
aufgegangen ist. Zum Ende der zwölf Magazin-
Monate wurde sogar von zwei Stellen offiziell 
Bedauern geäußert, dass das Magazin zeitlich 
begrenzt aufgelegt ist. 

Die Bürgerstiftung Ehrenfeld e.V. hat die Idee an uns herangetragen, ein Finanzierungskonzept zu entwickeln, wie 
man durch das Engagement mehrerer Vereine und mit der Unterstützung der Bezirksvertretung Ehrenfeld das 
Magazin auch weiterhin auflegen könnte. Es wurde deutlich, dass sich auch seit Jahren aktive Akteure über frische 
Impulse freuen und den Nutzen sehen, den der Veedelfunker als Plattform der Vernetzung bietet. 

Es ist zu beobachten, dass viele Initiativen und Vereine, die sich für die Umwelt und/oder für soziale Verantwor-
tung stark machen, manchmal Anlässe benötigen, um sich mit ähnlich arbeitenden Akteuren näher auszutauschen. 
Den Herausforderungen, die der Klimawandel oder auch der demographische Wandel mit sich bringen wird, kann 
man jedoch nur gemeinsam und als starke Nachbarschaft begegnen. So konnten wir aus den vielen intensiven Ge-
sprächen entnehmen, dass es alle sehr zu schätzen wissen, dass sich jemand „kümmert“ und „endlich einmal“ den 
ersten Schritt macht.

Interessant war außerdem, dass den Leserinnen und Lesern die „liebevolle Gestaltung“ des Heftes positiv auf-
gefallen ist und sie dadurch, nach eigenen Aussagen, das Gefühl hatten, dass sich jemand wirklich Mühe für die 
Nachbarschaft gibt, was wiederum motivierte auch selbst aktiv zu werden. Unsere Strategie „wenn einer anfängt 
aufzuräumen, dann helfe ich auch gerne mit“ ging an dieser Stelle also ebenfalls gut auf.



www. laborgruen.de / www.veedelfunker.de

eMail info@laborgruen.de
/  Fax 0221. 299 67 62 Telefon 0221. 579 60 76

Karabaic & Rams GbR

Seite 57

Abschlussbericht

Dunja Karabaic
& Nika Rams

Sömmeringstraße 21
50823 Köln

Offizielle Stellungnahme der Fraktionsvorsitzenden der GRÜNEN 
„Bereits als die beiden Initiatorinnen mir den „Veedelfunker“ im Vorfeld vorgestellt haben, hat mich das Projekt 
überzeugt – vor allem mit dem Ansatz des niederschwelligen Angebots, mit dem Nachhaltigkeitsthemen auch in 
weniger affine Bevölkerungsgruppen transportiert werden sollen. Ich habe deshalb sowohl privat als Ehrenfelderin 
als auch als aktive Lokalpolitikerin das Projekt intensiv verfolgt und gern unterstützt. 
Ich habe die Hefte regelmäßig gelesen, einige Beiträge beigesteuert und an Monatsaktionen teilgenommen. Heute 
lässt sich aus meiner Sicht sagen, dass der Veddelfunker ein großer Erfolg ist. Viele Gespräche über das Projekt 
haben gezeigt, dass das Heft in Ehrenfeld einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Auch die gewünschte 
Niederschwelligkeit wird erreicht, wie die folgenden beiden Beispiele zeigen. Mein Kleingartennachbar, ein altein-
gesessener pensionierter Ehrenfelder erzählte mir, dass er die Energiesparausgabe des Veedelfunkers beim Bäcker 
entdeckt, mitgenommen und interessiert gelesen hat. Eine mir bekannte alte Dame, die eher dem konservativen 
Bevölkerungsteil angehört, rief mich an und berichtete begeistert, sie habe mich auf einem Foto im Veedelfunker 
gesehen. Es handelte sich dabei um den Bericht zur Monatsaktion „Ehrenfeld wäscht“. Sie erkundigte sich einge-
hend, wie das Waschen mit Kastanien funktioniert und kündigte an, dies unbedingt selbst ausprobieren zu wollen. 
Beide Beispiele zeigen, dass auch Menschen, die nicht unbedingt mit den Nachhaltigkeitsthemen vertraut sind, 
diese über den Veedelfunker interessiert aufgenommen haben.“ (Christiane Martin, Ehrenfelderin, Fraktionsvor-
sitzende der GRÜNEN in der Bezirksvertretung)  

3.10. Allgemeine Ergebnisse
Wie erhofft werden unsere Titelhelden mittlerweile tatsächlich 
auf der Straße erkannt und ihre Projekte, dadurch, dass man in 
der Nachbarschaft darüber ins Gespräch kommt, immer bekann-
ter und inspirierender. So hat Antonio Pizzulli (unser Titelheld 
der ersten Magazinausgabe) z.B. bereits Nachahmer an einem 
anderen Spielplatz und steht diesen mit Rat und Tat zur Seite. 

Aber auch unsere Titelhelden selbst fingen an, sich mit dem Pro-
jekt zu identifizieren, verteilten „ihre“ Ausgaben in Rekordhöhen 
an ihre Freundes- und Bekanntenkreise und blieben auch danach 
engagiert, wenn es um Dinge ging, die mit dem Projekt zusam-
menhingen. So spendete der Bäcker für die in „seinem“ Monat 
angesiedelte Aktion gleich hundert Weckmänner oder Kuchen 
für die Geburtstagsfeier und war auch bereit, gebackene „Re-
wards“ für unsere Crowdfundingaktion zu stiften. Auch viele an-
dere Akteure aus den Magazinen taten Ähnliches, sodass wir ei-
nen immer größer werdenden Unterstützerkreis bilden konnten.
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Tatsächlich kann man auch wahrnehmen, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner in Ehrenfeld von den Berich-
ten des Veedelfunkers angeregt wurden, selbst aktiv zu werden. So gärtnern nun auch noch mehr Nachbarn, über 
den Garten der Welt hinaus, vor ihren eigenen Häusern. Andere installieren in ihren Straßen nach dem Vorbild 
der „Givebox“ einen offenen Geschänke-Schrank und auch das Veedelbrett findet enormen Zuspruch, denn alle 
vier übrigen Pinnwände werden rege genutzt. Unser fünftes Veedelbrett musste vorübergehend entfernt werden, 
da es auf öffentlichem Grund stand und die Stadt, nach anfänglicher Befürwortung, nun befürchtete, dass sie sonst 
einer Welle an Nachahmern nachgeben müsste. Veedelbrett-Ableger wurden darüber hinaus nämlich in weiteren 
Straßen bereits auch realisiert und weitere sind unseres Wissens nach in Planung. Ein besonders schönes Beispiel 
für die Verselbstständigung des Projektes ist auch die speziell für das Magazin gebaute und aufgestellte Auslage in 
einer Straße Ehrenfelds.

4. Fazit, Ausblick & Fortführung
4.1. Fazit
Mittel- und langfristige Umwelt- und Klimaschutzziele können nur dann erreicht werden, wenn auch jeder ein-
zelne einen engagierten Beitrag leistet. Damit derlei Nachrichten jedoch nicht „erschlagen“ ist es wichtig, die 
Einsparpotenziale gut verständlich zu vermitteln und die Lust am Thema zu wecken. 

Daher steht im Mittelpunkt des bis dato deutschlandweit einmaligen Modellprojektes „Das gute Leben im Veedel“ 
die Vermittlung des Themas Nachhaltigkeit durch Nachbarschaft und die Implementierung ökosozialen Verhal-
tens im Stadtteil durch Nachahmungseffekte.

Durch ein Printmagazin, praktische Aktionen und gezielte Einbindung der Menschen vor Ort hat das Projekt die 
Mitverantwortung der BürgerInnen gestärkt und sie an der Diskussion um das „Gute Leben“ beteiligt. Durch die 
Vermeidung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ fühlten sich auch Menschen angesprochen, sich mit einzubringen, die 
bisher keinen Zugang zum Thema hatten. 

Das Projekt konnte besonders durch eine verständlich aufbereitete Aufklärungsarbeit und konkrete Handlungsal-
ternativen monatlich mehr als 7.000 Bürgerinnen und Bürger erreichen und sie zu einem nachhaltigeren Alltags-
verhalten inspirieren. Dieses neu erlernte Verhalten setzte eine Kette von positiven Auswirkungen auf die Umwelt 
in Gang: 

Durch den bewussten Umgang mit Ressourcen, beleuchtet in den Themenmonaten „Ehrenfeld wäscht“ (Wasser) 
und „Ehrenfeld steigt um“ (Energie) erlernten die Bürgerinnen und Bürger Handlungsalternativen, um konkret 
Wasser, Chemikalien (Wasch-/Putzmittel) und Strom zu sparen (konkretes Einsparpotenzial des Wechsels zu 
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Ökostrom  von ca. 860 kg CO2 pro Jahr). In den Themenmonaten „Ehrenfeld pflanzt“ (Urban Gardening) wurden 
die Vorteile des lokalen Gemüseanbaus vorgestellt, der dazu führt, weite Transportwege zu vermeiden und somit 
ebenfalls CO2 einzusparen (ca. 250 kg CO2 pro Jahr). Zudem stärkt das Thema das Bewusstsein für bio-faire 
Lebensmittel. 

In den Themenmonaten „Ehrenfeld räumt auf“ (Upcy-
cling, Ressourcenschonung / speziell Müllvermeidung), 

„Ehrenfeld wohnt“ (DIY, Upcycling) ging es um die 
Sensibilisierung gegen die Wegwerfkultur, durch die 
zu viele wertvolle Ressourcen verschwendet werden. 

In den Themenmonaten „Ehrenfeld kauft ein“ (nach-
haltiger Konsum) entstanden weniger CO2 Emissi-
onen durch den Bezug von lokalen Lebensmitteln und 
den bewussten Verzicht auf Verpackungen (der Ver-
zicht auf Plastiktüten schlägt mit immerhin ca. 10 kg 
CO2 pro Jahr zubuche). 

Besonders auch dank des Themenmonates „Ehrenfeld 
bewegt sich“ (Mobilität) konnten das wichtige Thema 
CO2-Einsparung im Verkehr erfolgreich vermittelt 
werden (wenn jemand, wie z.B. unsere Titelheldin zu 
Carsharing wechselt, spart sie ca. 730 kg CO2 pro Jahr 
// wer mit dem Rad zur Arbeit fährt ca. 376 kg CO2 
pro Jahr bei 3,5 km, was wir mit unserer Monatsakti-
on (Beteiligung an der Fahrradsternfahrt) aufgezeigt 
haben).

Wie an diesen exemplarisch vorgestellten Themen-
monaten abgelesen werden kann, regte das Projekt 
in allen Lebensbereichen zu einfach umzusetzenden 
Handlungsalternativen an, die zu einem Wertewandel 
in der Gesellschaft führen und  ausgesprochen positive 
Konsequenzen auf die Umwelt hat. 

Das Modellprojekt ist somit Teil einer großen Bewe-
gung und leistet über das Projektende hinaus einen 
innovativen Beitrag zur Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung. 
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4.2. Ausblick & Fortführung
4.2.1. Anwendbarkeit auf andere Städte
Das Gesamtkonzept ist so angelegt, dass sowohl das Magazin als auch die Aktionen auf andere Städte übertragen 
werden können. 

Durch die überregionale Vorstellung des Projektes und eine abschließende frei zugängliche Dokumentation darü-
ber, wird die Idee vom „Guten Leben im Veedel“ also nicht nur im Stadtteil Ehrenfeld zu einer großen Bewegung, 
sondern  fördert bundesweit eine nachhaltige Stadteilentwicklung „von unten“.

Die im Projekt angewandten Methoden möchten wir zukünftigen Nachahmern auf Anfrage zur Verfügung stel-
len und bei Bedarf auch eine Beratung mit anbeiten. Umweltkommunikation ist so bedeutsam, dass hier auch der 
Sharing-Gedanke besonders wichtig ist. Die zukünftigen Nachahmer profitieren von der großen Entwicklungslei-
stung, und können nicht nur Magazininhalte zu großen Teilen unverändert übernehmen, sondern viele Elemente 
und Aktionen sind auch ohne größeren Aufwand in anderen Städten umsetzbar. 

Was woanders individuell recherchiert werden muss, sind lediglich die jeweiligen Titelheldinnen und -helden für 
das Interview, lokale Projekte und spezifische Anlaufstellen im Viertel für den Lokal- und die Kurzartikel, sowie 
mögliche Austragungsorte für Aktionen. Die „Projektmatrize“ – bestehend aus zwölf Themenmonaten, dem je-
weils passenden Magazin mit lokalem, regionalem und globalem Artikel, den zu füllenden Rubriken und dazuge-
hörigen Aktionen – kann 1:1 übernommen und auf die jeweilige Stadt/Stadtteil passend befüllt werden.

Ein solches Konzeptgerüst bietet, im Vergleich 
zu freien oder vereinzelten Aktionen, einen 
leicht erfassbaren Rahmen für die Nachba-
rinnen und Nachbarn, sowie einen konkreten 
Handlungsablauf für die Veranstalter. Es deckt 
dabei nicht nur alle spannenden Themenbe-
reiche systematisch ab und verschafft allen 
Beteiligten einen guten Überblick, sondern 
hilft Veranstaltern, die bei der Fülle an Ideen, 
Ansätzen und Möglichkeiten vielleicht noch 
gezögert haben, einen ersten konkreten Schritt 
in Richtung nachhaltiger Stadtteilentwicklung. 
Auch ist es mit einem bereits realisierten und 
vorzeigbaren Konzept einfacher, Sponsoren 
und Partner davon zu überzeugen, sich aktiv 
finanziell zu beteiligen.
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Eine direkte Umsetzung des Projektes haben sich, im 
Rahmen der Gespräche auf unserer Tour, gleich mehre-
re Städte vorstellen können. In Hameln, München, und 
Frankfurt am Main waren die verschiedenen Akteure be-
sonders interessiert und haben zum Teil auch schon eige-
ne finanzielle Mittel dafür organisiert. 
Besonders erwähnenswert ist hier der Kontakt zur Ge-
schäftsführerin der „Lust auf besser Leben gGmbH“, 
Marlene Haas, mit der wir in regem Austausch stehen 
und die das Prinzip gern in den kommenden Monaten 
auf Frankfurt aM übertragen würde.

Nach der Projektvorstellung bei einem Symposium zu 
Nachhaltigkeit und Journalismus an der Leuphana Uni-
versität in Lüneburg hat man uns für ein weiteres Treffen 
eingeladen, um nach einer gemeinsamen Möglichkeit zu 
suchen, das Stadtteilmagazin in gleich mehreren Regi-
onen als Zeitungsbeileger zu produzieren. 
Auch aus Köln erhielten wir bereits mehrere Anfragen 
von benachbarten Stadtteilen und werden uns demnächst 
näher damit auseinandersetzen. 

Bei der Vorstellung des Projektes bei einer Klima-Tagung der Verbraucherzentrale NRW in Bonn, waren die Zu-
ständigen vom Modellprojekt begeistert und wollten in naher Zukunft auf uns zukommen, um über eine mögliche 
Kooperation zu sprechen. Auch auf der Präsentation „Köln nachhaltig gestalten - vom guten Leben & von guten 
Ideen„ der KölnAgenda haben wir insgesamt sehr gute Rückmeldungen erhalten. 

4.2.2. Fortführung im Stadtteil Ehrenfeld
Es wurde von vielen Leserinnen und Lesern, und ebenfalls von vielen offiziellen Stellen, das Bedauern geäußert, 
dass das Magazin zeitlich begrenzt aufgelegt ist. Ob Bezirksvertretung, Interessensgemeinschaft des Einzelhandels, 
ob die Bürgervereinigung Ehrenfeld e.V. oder Akteure der Nachhaltigkeitsszene – alle versuchen dabei behilflich 
zu sein, Lösungen zu entwickeln, wie sich das Magazin über das Projektende hinaus weiter finanzieren ließe. 

Es wurde deutlich, dass sich auch seit Jahren aktive Akteure über frische Impulse freuen und den Nutzen sehen, den 
der Veedelfunker als Plattform der Vernetzung bietet. Es ist zu beobachten, dass viele Initiativen und Vereine, die 
sich für die Umwelt und/oder für soziale Verantwortung stark machen, manchmal Anlässe benötigen, um sich mit 
ähnlich arbeitenden Akteuren näher auszutauschen. Den Herausforderungen, die der Klimawandel oder auch der de-
mografische Wandel mit sich bringen wird, kann man jedoch nur gemeinsam und als starke Nachbarschaft begegnen. 
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Wir recherchieren daher verstärkt nach Finanzierungsmöglichkeiten, um das Projekt weiter fortführen zu können 
und stellen hier zu im kommenden Unterpunkt ebenfalls einige unserer aktuellen Optionen vor. Unser Ziel ist es, 
über die Projektphase hinaus noch zwei bis drei weitere Magazine in 2015 zu veröffentlichen, und den Veedelfun-
ker so möglichst mit einer vierteljährlichen Erscheinungsweise zu etablieren.

Bis dahin stellen wir uns der Herausforderung, den Kontakt zu unseren Leserinnen und Lesern aufrechtzuerhal-
ten, sie auf den verlängerten Publikationsrhythmus einzustimmen und sie zum Mitmachen einzuladen, z.B. neue 
Inhalte für das kommende Jahr mit zu gestalten.

Angedacht ist, in den neuen Ausgaben verstärkt darüber zu berichten, was Nachbarinnen und Nachbarn bereits 
aus der ersten Projektphase für sich Wissenswertes umgesetzt haben. Also zu zeigen, wer konkret eher zu Hause 
einen Pullover anzieht, statt die Heizung höher zu drehen, wer sein Auto abgeschafft hat und nun ebenfalls mit 
Carsharing und ÖPNV unterwegs ist, oder wer sich entschlossen hat, keine „Billigartikel“ mehr zu kaufen.

Parallel arbeiten wir an dem Ausbau der Internetseite, die sich nach und nach als Medium zur Verbreitung weiterer 
und von Nachbarn selbst initiierter Aktionen durchsetzen soll. Dafür haben wir eine Kalender-Funktion integriert, 
die alle Termine, welche die Themen Nachhaltigkeit und Nachbarschaft betreffen, anzeigt. Bereits jetzt erhalten 
wir wöchentlich Mails, die auf  Veranstaltungen im Veedel hinweisen und die wir weiter streuen. 

Darüber hinaus beabsichtigen wir, einen Bereich aufzubauen, in dem die Nutzerinnen und Nutzer auch viele 
weitere Links zu den von uns behandelten Themen finden können. Somit wird ein enormer Wissenspool angelegt, 
der auch über das Projekt hinaus von allen Interessierten genutzt werden kann und Ratschläge zum nachhaltigen 
Verbraucherverhalten parat hält.
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4.2.3. Folgeprojekt „EHREN-
SCHMAUS – Vom Feld ins Veedel“
Gemeinsam mit dem Coworkingspace „COLABOR Raum 
für Nachhaltigkeit“ haben wir parallel zum Erscheinen der 
13. Ausgabe des Magazins eine Veranstaltungsreihe zum 
Thema bio-faire und vor allem regionale Ernährung ins Le-
ben gerufen:

„Ob knackiges Gemüse, süßer Honig oder frische Milch – 
wir zeigen Dir, wo all' diese Köstlichkeiten rund um Köln 
produziert werden und wie sie ganz einfach und direkt den 
Weg ins Veedel finden!“ (aus dem Programmflyer).

Von Mitte April bis Ende Mai 2015 fand „EHREN-
SCHMAUS – Vom Feld ins Veedel“ erfolgreich statt. Un-
terstützt von lokalen Partnern, wie der „Food Assembly“ und 
dem „Taste of Heimat e.V.“, einer neuen Initiative zu regi-
onaler Landwirtschaft von Filmemacher und Foodsharing-
Gründer Valentin Thurn, und finanziert durch die GLS Bank 
sowie die Bezirksvertretung Ehrenfeld haben wir mehr als 
500 Bürgerinnen und Bürger für das Thema sensibilisiert.

4.2.4. Anschlussfinanzierung
Wie bereits erwähnt, recherchieren wir verstärkt nach Finanzierungsmöglichkeiten, um das Projekt weiter fort-
führen zu können. Zur Überbrückung erhalten wir von einem lokalen Sponsor einen kleinen Betrag, um anteilig 
Fixkosten des Projekts decken zu können (Miete Lager, Telefon, Porto...). Aktuell führen wir Gespräche mit po-
tentiellen Geldgebern, um 2015 mindestens eine weitere Magazin-Ausgabe samt thematisch passenden Aktionen 
durchführen zu können.

Wir konnten erreichen, in einem Antrag zum Thema Quartiersentwicklung in Ehrenfeld mit aufgenommen zu 
werden. Sofern dieser bewilligt würde, hätten wir Planungssicherheit, das Magazin und thematisch passende Akti-
onen vierteljährlich für ca. drei Jahre finanzieren zu können. Die Entscheidung darüber ist für Ende des Sommers 
in Aussicht gestellt. 
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4.3. Schlußwort
Tenor aller Gespräche, die wir in den vergangenen Monaten geführt haben, war, dass das Modellhaftes Kommu-
nikations- und Umsetzungsprojekt für Nachhaltigkeit in Stadtvierteln am Beispiel von Köln-Ehrenfeld sowohl 
zeitgemäße Umweltkommunikation präsentiert als auch ein bedeutsamer und innovativer Bestandteil nachhaltiger 
Stadt-/Quartiersentwicklung ist.

Besonders erfreulich ist, dass auch Vertreterinnen des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein Westfalen in der Zwischenzeit ebenfalls ihr großes Interesse 
an der Verbreitung des Projektes bekundet haben und wir hoffen dürfen, in weitere Planungen mit einbezogen 
werden zu können.

All diese Rückmeldungen bestätigen uns in der Annahme, dass nicht nur die Zeit reif war, Nachhaltigkeit durch 
Nachbarschaft zu transportieren, sondern auch, dass ein gut gestaltetes Magazin samt monatlicher Aktionen genau 
die richtigen Werkzeuge zur Vermittlung sozialer und umweltfreundlicher Inhalte war.

Abschließend lässt sich festhalten: Das Konzept hat großes Potential, viele unterschiedlichste Akteure in einem 
Stadtteil zu verbinden und ihre einzelnen Aktivitäten in ein großes, sinnvolles Gesamtgefüge zur Förderung eines 
zukunftsfähigen Lebensstils zu bringen. 

So schafft das Modellprojekt einen Mehrwert in der Wahrnehmung, aber auch im Gemeinschaftsgefüge der Men-
schen, der größer ist, als die Summe seiner einzelnen Akteure. Es verschafft Stadtteilen ein Sprachrohr, macht die 

„guten Dinge und Taten“ sichtbar, setzt damit Maßstäbe, inspiriert aktiv und formiert Nachbarn zu einer Bewe-
gung, von der der Funke für ein „gutes Leben“ auf immer mehr Menschen überspringt.
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5. Danksagung
An erster Stelle möchten wir uns sehr herzlich bei allen Ehrenfelderinnen und Ehrenfeldern für die rege Teilnah-
me an unseren Aktionen, die grandiose Resonanz und die treue Leserschaft bedanken!

Wir freuen uns sehr, dass uns Institutionen und Vereine, die bereits seit Jahren fantastische Arbeit im „Veedel“ 
leisten, als Kooperationspartner zur Seite standen, zur Seite gestanden haben: Das Allerweltshaus und JACK IN 
THE BOX haben uns mit ihrem wertvollen Know-How unterstützt und bereichert. Auch dem Team Ehrenfeld 
der Agora Köln, das den Tag des guten Lebens organisiert, möchten wir herzlich danken.

Ein besonders dickes Dankeschön geht auch an die ecosign /Akademie für Gestaltung, ohne die der Veedelfunker 
nicht geboren worden wäre.
Zusammen ist es uns gelungen, eine Plattform zu schaffen, die von allen Ehrenfelderinnen und Ehrenfeldern 
genutzt werden kann. Denn unser Angebot lautet, die Nachbarschaft im Veedel noch mehr zusammenzubringen, 
sich für die Umwelt vor der Haustür einzusetzen und sie zu begeistern darüber nachzudenken, was für sie persön-
lich ein „gutes“ Leben bedeutet.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei allen GastgeberInnen bedanken, die uns auf unserer Tour unterstützt 
haben. Allen voran dem Team des oekom Verlags in München, der Fraktion Die Grünen im Hessischen Landtag, 
besonders Michael Maxein und dem sozio-kulturellen Zentrum "Sumpfblume" in Hameln, den MacherInnen des 
Initiativen-Hauses "Herr Nilsson" in Düsseldorf, den LeiterInnen der TEMMA-Filialen in Hamburg und Frank-
furt als auch den Verantwortlichen im Pionierhaus der Urbanen Nachbarschaft Samtweberviertel, einer Initiative 
der Montag Stiftung und den OrganisatorInnen des Symposiums Nachhaltigkeit und Journalismus der Leuphana 
Universität Lüneburg, hier besonders Anja Humburg.

Einen herzlichen Dank natürlich auch an 
unsere Sponsoren und Förderer, wie die 
EnergieAgentur.NRW für ihre tatkräf-
tige Unterstützung. Ebenfalls bedanken 
möchten wir uns bei TEMMA für die 
freundliche Unterstützung. Unser Dank 
gilt ebenso der Bezirksvertretung Ehren-
feld und allen, die uns ihr Vertrauen durch 
die Platzierung einer Anzeige im Magazin 
geschenkt haben. Unser besonderer Dank 
gilt abschließend der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt für die Förderung und 
Ermöglichung dieses Projektes. 


