Komm vorbei …
und mach mit !
Das sind wir:
Das TransitionHaus ist ein gemeinsames
Projekt vieler verschiedener Menschen und
Initiativen in Bayreuth. Gemein ist uns
allen der Wunsch nach dem Aufbau einer
Gemeinschaft, die einen ökonomischen und
ökologischen Wandel in der Bayreuther
Gesellschaft ermöglichen soll. In unterschiedlichen Initiativen wollen wir auf eine
nachhaltige und solidarische Zukunft
hinwirken, in der allen Menschen Teilhabe
an gesellschaftlichen Prozessen ermöglicht
werden soll. Das TransitionHaus soll
interkulturelle und generationenübergreifende Begegnungen unterschiedlicher
sozialer Milieus erleichtern und die
Identifikation mit unserer Stadt Bayreuth
durch mehr gemeinschaftliches Handeln
und Mitverantwortung beleben. Wir wollen
zudem die Möglichkeiten bieten, zukunftsfähige (suffiziente) Lebens- und Konsumstile zu erproben, zu verbreiten und
natürliche sowie soziale Ressourcen
sparsam und achtsam zu nutzen. Nur
indem Menschen zusammenkommen und
gemeinsam auf lokaler Ebene agieren und
sich engagieren, können wir den
Veränderungen unserer Zukunft besser
begegnen.
Schön,
dass ihr
da seid!

Bankverbindung Spendenkonto:
IBAN: DE 1177 3900 0000 0509 3384
BIC: GENODEF1BT1

AG Öffentlichkeitsarbeit plus

AG Verein &
Finanzen

AK Transition
Vision

Die Arbeitsgruppe ÖA+
beschäftigt sich u.a. mit
unserer Außendarstellung
(Presse, Media, Webseite),
der technischen ITUnterstützung und der
Veranstaltungskoordination im TransitionHaus.

Die AG Verein & Finanzen
beschäftigt sich mit den
Finanzen des Vereins,
Mitgliederverwaltung und
rechtlichen Fragen. Bei
allgemeinen Fragen, Informationen oder Unterstützungsangeboten,
meldet euch gerne:

Wo wollen wir hin im
TransitionHaus? Wohin
wollen wir in Bayreuth? Mit
solchen Fragen und der
Organisation von internen
oder externen inhaltlichen
Veranstaltungen beschäftigt
sich der AK Transition
Vision

info@transitionbayreuth.de

finanzen@transitionbayreuth.de

visionen@transitionbayreuth.de

AG Haussuche

AG Hausmeisterei

Die AG Haussuche hält
Ausschau nach geeigneten
Leerständen in der
Bayreuther Innenstadt
und koordiniert die Suche
nach einer langfristigen
und schönen Bleibe für
das TransitionHaus. Bei
Fragen oder Anregungen:

Die AG Hausmeisterei
kümmert sich um
grundlegende Aspekte der
Technik, Ordnung und
Sicherheit im Haus,
koordiniert die Einhaltung
wichtiger Aspekte und soll
ein schönes Zusammenkommen im und am Haus
ermöglichen. Bei Fragen:

info@transitionbayreuth.de

janis.schiffner@
posteo.de

Unser „ORGA-KREIS“

Im zweiwöchigen Rhythmus treffen wir uns als Team, um wichtige und notwendige Themen
zu diskutieren und gemeinsam Zeit zu verbringen. Einmal im Monat gibt es außerdem einen
Stammtisch, zu dem auch alle neuen und interessierten Menschen besonders eingeladen sind.

TransitionCafé

MONTAGS 19.00 Uhr

cafe@transitionbayreuth.de

FlickWerk
Immer donnerstags:
17-19 Uhr,
TransitionHaus

Essbare Stadt
Bayreuth e.V.

kontakt@essbaresbayreuth.org
2-wöchig montags 18 Uhr

Umsonstflohmarkt

Reparaturcafé

+ du ?

foodsharing
Bayreuth

de-de.facebook.com/
foodsharingbt/

repaircafe@
buntstattbraun-bt.de
mittwochs: 17-19 Uhr

Nähcafé

naehcafe@
buntstattbraun-bt.de
montags: 16-18 Uhr

VolXküche - KüfA!
vokue@transitionbayreuth.de
donnerstags ab 19 Uhr

Kannst du dir vorstellen in einer der Arbeitsgruppen oder Initiativen mitzuwirken? Dann schreibe diese doch direkt an! Oder
willst du dich einbringen und weißt noch nicht genau wie? Dann komm doch einfach mal vorbei oder schreibe uns an:

info@transition-bayreuth.de

Bunt statt
Braun
Bayreuth e.V.
kontakt@
buntstattbraun-bt.de

SoLawi
Bayreuth e.V.

info@solawi-bayreuth.org

TransitionHaus Bayreuth e.V.
Ludwigstr. 24
95444 Bayreuth
www.transition-bayreuth.de

