
Emergent	  Berlin	  2015	  
Ein	  Sommerfest	  für	  Weltverbesserer*innen	  
12.	  &	  13.	  September	  ab	  11	  Uhr,	  Gerichtstraße	  23,	  13347	  Berlin	  Wedding	  

Berlin,	  1.9.2015	  	  
Emergent	  Berlin	  ist	  ein	  Fest	  für	  alle,	  die	  sich	  zusammen	  mit	  anderen	  für	  
Nachhaltigkeit	  und	  Wandel	  in	  Berlin	  engagieren	  wollen	  –	  dazu	  lädt	  das	  
Baumhausprojekt	  am	  12.	  &	  13.	  September	  ab	  11	  Uhr	  in	  die	  Gerichtstr.	  23.	  
Dort	  können	  sich	  Menschen	  aus	  Berlin	  vernetzen,	  gemeinsam	  feiern	  und	  
austauschen:	  Welche	  Ideen	  und	  Initiativen	  für	  sozialere	  und	  ökologischere	  
Lebensweisen	  entstehen	  zur	  Zeit	  in	  unserer	  Nachbarschaft	  und	  in	  Berlin?	  

Samstag	  "Emergent	  Berlin"	  und	  Sonntag	  "Emergent	  Wedding"	  

Am	  ersten	  Festivaltag	  laden	  wir	  Menschen	  aus	  ganz	  Berlin	  ein,	  die	  sich	  für	  Wandel	  engagieren	  
wollen.	  Der	  zweite	  Festivaltag	  wird	  vor	  allem	  von	  und	  für	  Bewohner•innen	  aus	  dem	  Wedding	  
gestaltet.	  "Wir	  wollen	  Gleichgesinnte	  aus	  vielen	  Bereichen	  zusammenbringen,	  die	  sich	  an	  ihrem	  
Lebensort	  und	  mit	  ihrer	  Arbeit	  engagieren,	  sei	  es	  aus	  persönlichen,	  sozialen,	  ökologischen,	  
ökonomischen,	  kulturellen	  oder	  ästhetischen	  Perspektiven",	  so	  die	  Organisatoren.	  Denn	  zur	  Zeit	  
entstehen	  in	  Berlin	  viele	  neue	  Projekte,	  die	  lokal	  nachhaltige	  Entwicklung	  fördern.	  	  Der	  Name	  des	  
Festivals	  meint	  genau	  das:	  "Emergent"	  heißt,	  dass	  neue	  Strukturen	  auftauchen	  –	  weil	  sich	  Menschen	  
kollektiv	  zusammenfinden	  und	  kollaborativ	  engagieren.	  

Programm	  mit	  über	  80	  Projekten	  aus	  einem	  breiten	  Spektrum	  

In	  Kurzpräsentationen,	  Workshops	  und	  Gesprächen	  wollen	  dieses	  Jahr	  über	  80	  Initiativen	  und	  
Einzelpersonen	  ihre	  aktuellen	  Projekte	  vorstellen,	  von	  lokalen	  Gruppen	  wie	  einem	  Weddinger	  
Brotbackkollektiv	  über	  Social	  Startups	  wie	  Naturtrip.org,	  neue	  Vereine	  wie	  Future	  Fashion	  Forward	  
und	  Netzwerke	  wie	  Make	  Sense	  und	  die	  Grüne	  Liga.	  Es	  gibt	  Musik,	  Filme	  und	  eine	  große	  
Schnippldisko	  in	  Kooperation	  mit	  Wir-‐haben-‐es-‐satt.	  Das	  gesamte	  Fest	  wird	  ehrenamtlich	  und	  ohne	  
Förderung	  selbstorganisiert	  von	  einem	  offenen	  Netzwerk	  rund	  um	  das	  Baumhausprojekt	  getragen.	  
Mehrere	  Veranstaltungsorte	  aus	  der	  Gerichtstraße	  stellen	  ihre	  Räume	  umsonst	  zur	  Verfügung.	  	  

Offene	  Grüßzone	  

Und:	  das	  ganze	  Festival	  ist	  eine	  offene	  Grüßzone	  –	  fremde	  Menschen	  ansprechen	  ist	  hier	  
ausdrücklich	  erlaubt!	  ...	  

	  
Mehr	  Infos:	  www.emergentberlin.de	  
Ein	  kurzes	  Video	  über	  Emergent	  Berlin	  2014:	  www.vimeo.com/110886116	  
Facebook-‐Event:	  www.facebook.com/events/1686706358217057/	  
Bildmaterial:	  www.emergentberlin.de/presse	  

Ansprechpartner	  	  
Karen	  Wohlert	  0176	  78566593	  
Scott	  Bolden	  (englisch)	  0176	  38375106	  	  
baumhaus.berlin@gmail.com	  

Über	  das	  Baumhausprojekt	  Das	  Baumhaus	  ist	  ein	  kollaboratives	  soziales	  und	  kulturelles	  Projekt	  	  
aus	  Berlin	  Wedding.	  Wir	  vernetzen	  und	  unterstützten	  Menschen	  und	  Projekte	  aus	  unserer	  	  
Nachbarschaft	  und	  anderen	  Orten,	  die	  sich	  lokal	  für	  sozialen	  und	  ökologischen	  Wandel	  engagieren.	  	  	  	  
www.baumhausberlin.de	  


