
Der Countdown läuft....

Liebe Interessierte, Engagierte und Mitwirkende am Flughafen Tempelhof,

 

unsere Idee „THF = Gemeingut“ nimmt Formen an. Wir stehen in den Startlöchern – 

am 6. September wollen wir öffentlich gehen. Bis dahin heißt es, Ärmel hoch und mit 

Freuden voran…

 

Damit Ihr dabei sein könnt: Wir treffen uns im 2-Wochen-Rhythmus. Die 

nächsten Treffen sind: Dienstag, 8. August , 22. August und 5. September – 

jeweils um 18 – 21 Uhr in der Zollgarage am Flughafen Tempelhof (bei Änderung  →
Information).

 

Mehrfach gab es Anfragen von Leuten, die nur mal gucken oder neu dazukommen 

möchten. Für sie gibt es an den entsprechenden Dienstagen von 17 bis 18 Uhr die 

Möglichkeit vorbeizukommen, sich zu informieren und dann da zu bleiben oder zu 

gehen. Bitte sagt das weiter, wenn Euch jemand danach fragt.

 

Unser Plan sieht vor, schnellstmöglich mit den fachlich zuständigen SenatorInnen 

Lederer und Lompscher in Kontakt zu treten und ihnen unsere Pläne vorzustellen. 

Die Gespräche sind in Planung und wir bevorzugen Gespräche vor dem 06.09.2017.

 

Wir haben am Klausurwochenende beschlossen, dass wir vorschlagen, im 

Gebäudeteil H2rund zu beginnen. Am 9.9. ist Tag des offenen Denkmals in Berlin,

auch am Flughafen Tempelhof. Wir wollen da gerne Führungen in dem Gebäude 

anbieten. Das haben wir den SenatorInnen auch mitgeteilt. Außerdem findet am 9.9. 

eine Führung des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit Schöneweide auf dem

Feld statt. Informationen mailen wir noch.

Im Dokumentationszentrum hat dankenswerter Weise auch unser 

Klausurwochenende stattgefunden. Wir sind für die gute Kooperation und die 



aufschlussreiche Führung dankbar und empfehlen einen Besuch wie Führungen 

sehr: http://www.dz-ns-zwangsarbeit.de/

Wie ursprünglich gedacht, veranstalten wir am 9.9. kein offizielles Fest der 

Demokratie, aber trotzdem wird was los sein! 

 

Unser Coming-out ist für den 6.9.2017 in Planung - Pressekonferenz und 

Website

 

Den Text für die www-Startseite findet ihr auf der Seite bei der Wachstumswende. 

Wenn Ihr Probleme mit der Wachstumswende-Seite habt, fragt Mathias. 

 

Der Startext soll in möglichst viele Sprachen übersetzt werden. Auf der 

Wachstumswende-Seite ist ein Dokument eingerichtet, in das ihr reinschreiben 

könnt, wenn Ihr entsprechende Muttersprachler*innen kennt. Bitte füllt aus: Sprache, 

wie die Sprache in eigenen Buchstaben bezeichnet wird, Euren Namen / E-Mail und 

den Stand der Dinge (z. B. Angefragt,... Text eingetroffen). 

 

Gibt es eine/n Freiwillige/n, der/die bereit ist, sich um die Organisation zu kümmern 

und die fertigen Texte sammelt? Dann sagt bitte Bescheid bei Evelyn und Annette.  

 

Des weiteren wollen wir gerne auf der Website Logos und Statements von 

Organisationen, die unsere Idee unterstützen, veröffentlichen. Über zahlreiche 

Rückmeldungen freuen wir uns. Bitte schickt die Logos (bitte mindestens 300 dpi) an 

Stefan. Bitte schreibt in den Betreff: Tempelhof – Logo 

 

Auch über die Nennung der Namen von unterstützenden Einzelpersonen freuen wir 

uns. Bitte schickt bis Ende August Eure Rückmeldungen (möglichst gesammelt) an 

Stefan. Bitte schreibt in den Betreff: Tempelhof – Unterstützende.

 

http://www.dz-ns-zwangsarbeit.de/


Der Bürgerplan 1.0 steht ebenfalls auf der Wachstumswende.

Den Starttext der Website und den Bürgerplan 1.0 könnt Ihr schon einsetzen, wenn 

Projekte und Menschen, die sich vertrauenswürdig interessieren, eine Information 

benötigen. Auf der Wachstumswende-Site hat Marie ein Dokument „Partnerprojekte“ 

eingerichtet, in das Ihr eintragen könnt, wenn Ihr Projekte/Organisationen ansprecht /

angesprochen habt. (Wer gar nicht klarkommt mit der Wachstumswendeseite, kann 

die Dokumente Bürgerplan 1.0 und www-Startseitentext auch bekommen, indem ihr 

Annette eine E-mail schreibt) 

 

Am 7.9. startet die Wandelwoche: http://bbb.wandelwoche.org/ 

Wir werden uns mit zwei Veranstaltungen beteiligen. Details folgen noch.

 

Das ist es erst einmal, wir melden uns bald gegen Ende August mit den letzten News

wieder.

Zwischenzeitlich freuen wir uns über zahlreiche Rückmeldungen, Anregungen und 

tatkräftige Hilfe,

das thf.visions-Team
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