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Transparenz 
Uns ist Transparenz im Projekt wichtig. Daher werden wir stets eine kurze Zusammenfassung zu den 
Handlungsvorschlägen beifügen, mit Informationen, wen wir eingeladen haben, wer mitgewirkt hat 
und wie die Ideen und Vorschläge zustande kamen. 

Diese Sammlung an Handlungsvorschlägen ist in einem offenen Dialog entstanden.  
Deswegen können die Vorschläge und Ideen sowohl von einzelnen als auch von mehreren 
Akteuren stammen.  
Selbstverständlich müssen umgedreht nicht alle Teilnehmer hinter allen Ideen stehen.  
Mit dem Projekt wollen wir Ideen eine Plattform geben und zum Diskurs anregen. 

Termin am 31.07.2020 um 16:00 Uhr im Open Lab mit dem 
Seniorenbeirat / Alternativ: Gespräche auf dem Markt 

KONTAKT 
Die Einladung erfolgte per Mail, zwei Wochen vor dem Termin und zusätzlich telefonisch.   

EINLADUNG 
Zur Veranstaltung haben wir den Seniorenbeirat Altenburger Land über die Seniorenbeauftragte 
des Landkreises eingeladen. 

TEILNEHMER 
Leider musste der Termin kurzfristig abgesagt werden. Es wurden aber im selben Zug das Interesse 
der Absagenden an einem alternativ Termin zugesichert. Wir werden unser Bestes geben diesen zu 
realisieren. 
Um den Termin dennoch zu nutzen hat sich das Projektteam anschließend in die Fußgängerzone auf 
den Markt gestellt um dort mit Passanten, vor allem aber Seniorinnen und Senioren, über das 
Projekt, die bereits entstanden Ideen und neue Vorschläge und Perspektiven zu sprechen. 

ABLAUF 
1.) Kurzfristige Absage durch die eingeladenen Teilnehmer  
2.) Projektteam baut Tafel und Sitzgelegenheiten auf dem Markt auf 
3.) Gespräch mit Passanten durch Mitglieder des Projektteams 
4.) Schlagwortsammlung durch Mitglieder des Projektteams 



STICHWORTE 
- darüber wollten die Menschen mit uns sprechen - 
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