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MOIN LIEBES PIONIERPROJEKT!
Schön, dass Du zum PLATZ gefunden hast!

Dieser Willkommensbrief soll dazu dienen, Dir die 
Hintergründe es PLATZprojekts zu erklären, 
häuftig gestellte Fragen zu beantworten 

und Dir vor allem dabei helfen, 
Deine Idee im PLATZ einzuordnen 

und dich ermutigen 
größer zu denken!



Du hast eine Idee für ein Projekt oder Unternehmen und 
kannst dir vorstellen, dieses auf dem PLATZprojekt zu ver-
wirklichen? 

Wir haben PLATZ für dich und dein Vorhaben! 
Du willst abseits von gängigen Geschäftsmodellen und dem 
grauen Stadtbild etwas Innovatives probieren oder etwas 
Existierendes verändern, um für das Viertel und das weitere 
Umfeld positive Angebote zu ermöglichen? 
Dann bist du bei uns richtig!

Positiv heißt am gemeinschaftlichen Leben mit den Mitmensch 
und der Natur interessiert und orientiert zu sein. Da gibt 
es nicht nur einen Weg!
Die bestehenden Projekte geben einen Eindruck von den 
vielseitigen Möglichkeiten, auf unserer Internetseite und im 
Gespräch erfährst du mehr zur PLATZphilosophie und bekommst 
Antworten auf viele deiner Fragen.
Denn es gibt mindestens so viele Ideen für Projekte, wie es 
unterschiedliche Menschen gibt und das wünschen wir uns auch 
weiterhin! 
Ideen und Konzepte zu entwickeln, dauert natürlich manchmal 
viel Zeit, manches muss erst wachsen und sich entwickeln, 
und das kann und soll natürlich auch auf dem PLATZ 
passieren! 
Einzig und allein die Intention und Offenheit für 
Entwicklung, Prozess und Veränderung sollte von Anfang an 
bei allen Beteiligten Voraussetzung sein, um Frustration und 
Konkurrenz zu verhindern!
Denn das Platzprojekt versteht sich als 
selbstorganisierte Plattform, die Entscheidungen gemeinsam 
entwickelt, für einen größtmöglichen offenen Raum und 
Potenzialentfaltung. Das meiste aber vermittelt sich beim 
mit-machen!:-) 

Also leg los!
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EINFÜRHUNG INS PLATZprojekt



1. WIE UND WEM STELLE ICH MEINE IDEE VOR?
Beim nächsten Planungstreffen! Komm einfach vorbei und schicke uns am 
besten vorher ein Mal eine Mail mit dem Konzept deiner Idee, damit wir 
uns darauf vorbereiten können. (info@platzprojekt.de)

3. WO AUF DEM PLATZ KANN ICH MEINE IDEE REALISIEREN?
Das entscheiden wir mit dir zusammen. Komm vorbei und schau dich mal 
um, wo dein Projekt am liebsten stehen soll. Vielleicht auf einem an-
deren Container oben drauf?
Könntest du dich vielleicht sogar mit einem anderen Projekt zusammen-
tun? Da unser Gelände räumlich begrenzt ist, müssen wir immer darauf 
achten solange wie möglich Flächen für neue Projekte freizuhalten und 
daher dicht zusammenrücken.

4. MUSS ICH MIETE ZAHLEN?
Eine Miete müssen wir ab dem 3. Monat auf dem Platz erheben, damit wir 
alle laufenden Kosten decken können.
Diese beträgt aber nur 60€ + Nebenkosten monatlich. Falls du Fragen 
dazu hast, sprich uns einfach an!

5. DARF ICH MIT MEINER IDEE GELD VERDIENEN?
Ja klar! Solange du keine direkte Konkurrenz zu Bestehendem in der 
Stadt darstellst ist das kein Problem.
Das PLATZprojekt soll nicht zu einem billigen Gewebepark werden, daher 
müssen wir darauf achten, dass die Flächen nicht aus privaten Interes-
se ausgenutzt werden.

6. WELCHE UNTERSTÜTZUNG BEKOMME ICH VOM PLATZprojekt?
Begleitung und Beratung beim Start und darüber hinaus;
Infrastruktur (Strom, Wasser, WC, Internet); Werkzeuge; Netzwerk; 
Liebe

2. WIE ERFAHRE ICH VOM NÄCHSTEN PLANUNGSTREFFEN?
Normalerweise jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr bei uns auf dem 
Platz in der Bar.
Sonst steht der Termin aber auch in unserem Kalender auf unserer In-
ternetseite (platzprojekt.de).
Du kannst aber auch auf unsere Infotafeln auf dem PLATZ gucken oder du 
sprichst uns einfach persönlich an.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN



7. WIE KOMME ICH AN EINEN CONTAINER?
Da gibt es viele Möglichkeiten, wir können dich beraten, deinen Cont-
ainer musst du aber selber besorgen:
-eBay und Kleinanzeigen (Suchbegriff „ Bürocontainer, Baucontainer, 
Mobilheim“)
-Bei Kran- und Logistikunternehmen (z.B. Spiekermann) anfragen

8. ICH WEISS NICHT WIE ICH EINEN CONTAINER AUSBAUE, KÖNNT IHR 
MIR HELFEN?
Ja! Frag einfach auf dem PLATZ bei Projekten die damit schon fertig 
sind. Jeder wird dir gerne Tips und Empfehlungen zum Ausbau geben!
Im Internet gibt es zudem haufenweise Anregungen.
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2. UMSETZUNG UND BEGLEITUNG
Wie setzt du/ihr euer Projekt um? Wie soll oder kann das PLATZprojekt 
dich/euch begleitender unterstützen?

1. KONZEPT
Kläre die Grundsatzfragen deines Projekts. 
Was ist die Problemlage? Was willst du/ihr verändern, verbessern oder 
testen?

3. NETZWERK UND KOOPERATIONEN
Nutze die Kontakte auf dem PLATZ und darüber hinaus! Zum Beispiel zu 
bestehenden Initiativen, Stadtverwaltung, Handwerkern, Betrieben usw.

4. FINANZEN UND ZEITRAUM
Welche Ausgaben sind für das Projekt notwendig und woher soll das Geld 
kommen?
Wir beraten euch gerne bei den Finanzierungsmöglichkeiten und helfen 
wo wir können!
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GEDANKENVORLAGE FÜR PIONIERE

Dieser Leitfaden ist bitte nicht als Vorraussetzung oder Abeschreckung 
zu verstehen! Wir wollen euch nur eine kleine Vorlage liefern, nachder 
Ihr arbeiten könnt!


