
in unserer Stadt.

Mannheim

gemeinsam gestalten.

Dein Beitrag

für eine ideale Zukunft

In Kooperation mit:

Erfahre, wie Du Dich für die Zukunft Deiner Stadt einbringen kannst:

www.deutschlandbessermachen.de

„Mannheim besser machen“ – Mach mit!
Gemeinsam mit Dir möchten wir die Zukunft von Mannheim gestalten! Bringe mit 
anderen Menschen Deine Projekte zur Entwicklung der Stadt an den Start. In den 
Tischgesprächen im Herbst tauschst Du Dich mit Bewohner:innen, Mitarbeiter:in-
nen der Stadt und Vertreter:innen lokaler Initiativen dazu aus, wie Projekte für 
eine nachhaltige Entwicklung der Stadt aussehen und gestaltet werden können.

Bei einem Tischgespräch treffen sich bis zu zehn Personen online oder persön-
lich in einem Café, im Park, in der Schule oder vor dem Stammkiosk. Alle Mann-
heimer:innen sind herzlich eingeladen, an den Tischgesprächen teilzunehmen 
oder selbst Tischgespräche zu bestimmten Themen zu initiieren.

So kannst Du Dich an der Zukunft der Stadt  beteiligen:
Du möchtest ein Tischgespräch anbieten und mit interessierten Menschen re-
levante Themen der Stadt diskutieren? Du möchtest erfahren, was Menschen in 
Mannheim bewegt, und gemeinsam neue Projekte umsetzen?

Du möchtest an einem Tischgespräch teilnehmen und Dich aktiv für die Zukunft 
Deiner Stadt einsetzen?

Unter www.deutschlandbessermachen.de findest Du alle relevanten Informatio-
nen und nach den Sommer ferien alle Tischgespräch-Termine in Mannheim.

Darum mitmachen!

 Du kannst Deine Stadt aktiv mitgestalten.

 Mach Deine Ideen für die Stadt sichtbar.

  Erhalte Unterstützung von der Stadt, von lokalen Initiativen 
und engagierten Mitmenschen bei der Umsetzung Deiner 
Projektideen.

  Vernetze Dich mit anderen Initiativen, mit Bürger:innen und 
mit Mitarbeiter:innen der Stadt und setzt gemeinsam neue 
Projekte um.

  Dein Engagement verbessert die Lebensqualität in Deiner 
Nachbarschaft. 

Wir laden alle Menschen aus Mannheim und alle interessier-
ten Einrichtungen ein, sich an der Initiative zu beteiligen,  
an Tisch gesprächen teilzunehmen oder Tischgespräche zu 
organisieren.

Kontakt:
Team Bürgerschaft und Beteiligung
buergerbeteiligung@mannheim.de

„Mannheim besser machen“ ist eine Initiative der Körber-Stiftung und der Stadt 
 Mannheim, unterstützt von dem Deutschen Städtetag.

Eine Initiative der: Unterstützt von:


