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Vereinssteckbrief
 

       Mit dieser Reihe wollen wir die 

 
        große Vielfalt der Landschaft von 

Vereinen und anderen Initiativen in Leipzig 

aufzeigen. Diesmal stellt sich das Projekt „Wir 

im Quartier“ der Stiftung „Ecken wecken“ vor, 

das alle in Leipzig dazu einlädt die Stadt mitzuge-

stalten. Sie haben Vorschläge für weitere Vereine? 

Dann kontaktieren Sie gern per Mail: 

redaktion.kippe@suchtzentrum.de

Wie heißt die Organisation?  
„Wir im Quartier“ (kurz: WiQ) ist ein bürgerschaftliches 
Netzwerk, getragen von der Stiftung „Ecken wecken“.

Seit wann gibt es sie?  
Anfang 2020

In welchem Bereich ist sie angesiedelt? 
Mitgestaltung und Mitverantwortung im Quartier

Was ist ihr Profil?
Wir rufen alle Leipziger/innen dazu auf, unsere Stadt mitzu-
gestalten! WiQ unterstützt Menschen bei der Umsetzung 
von Ideen für ihre eigene Umgebung. In sogenannten Lö-
sungsteams arbeiten derzeit Engagierte z.B. an der Realisie-
rung von Parklets in Leipzig (siehe Bild), dem Erhalt unserer 
Straßenbäume, der Betreuung eines Nachbarschaftstreffs, 
der Pflege von Wanderbäumen u.v.m. Dafür hat WiQ ein 
bürgerschaftliches Netzwerk aufgebaut, das Menschen 
aus Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft 
verbindet, um Hürden abzubauen und gemeinsam unsere 
Nachbarschaften zu gestalten.

Wer ist die Zielgruppe?
Wir laden alle Interessierten ein, die ihre eigene Umgebung 
mitgestalten möchten. Ganz egal wo du wohnst, welchen 
Beruf du hast und viel Zeit dir zur Verfügung steht. Egal ob 
kleine oder große Aufgaben – alle können einen Beitrag 
leisten und gemeinsam kommen wir weiter!

Welche Angebote gibt es?
Die Realisierung einer Idee erscheint oft groß und über-
wältigend. Wir unterstützen dich dabei Schritt für Schritt. 
Dafür steht dir unser Unterstützungsteam immer zur Seite. 

Beim Konzipieren, beim Finden von Fördermitteln, weiteren 
Teammitgliedern, dem richtigen Ansprechpartner in der Ver-
waltung oder der Politik etc. Du arbeitest selbstständig bis 
zur Umsetzung der Idee und wir unterstützen an den Stellen, 
wo es klemmt. Wir laden außerdem regelmäßig zu unserer 
WiQ-Ideenschmiede ein. In dem Mitgestaltungs-Workshop 
sammeln wir Ideen für unsere Nachbarschaften und er-
arbeiten erste Lösungsansätze. Ziel kann es sein, dass Du die 
Schmiede mit neuen Mitstreitenden für eine Idee verlässt!
Aller paar Monate veranstalten wir Gesamttreffen, bei denen 
du weitere Engagierte aus dem WiQ-Netzwerk kennenler-
nen und dich von deren Projekten und Anregungen inspirie-
ren lassen kannst. Diese Gesamttreffen sind offen für alle. 
Komm' gern bei unserem nächsten Treffen vorbei!

Wie viele Personen arbeiten im Projekt?
Unser Netzwerk besteht aus 25 Lösungsteams und umfasst 
insgesamt ca. 120 Personen.

Wie wird sie finanziert?
WiQ lebt von ehrenamtlichem Engagement. Gefördert wird 
das Netzwerk durch die Stadt Leipzig.

Was sind Wünsche und Ziele des Teams?
Wir möchten Quartiersgestaltung für alle möglich machen, 
Experimentierräume in Leipzig schaffen und unsere Nach-
barschaften von morgen schon heute planen. Dabei arbeiten 
wir mit einem koproduktivem Ansatz, um Politik, Verwal-
tung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft auf Augenhöhe zu 
verbinden.

Wo gibt es weitere Informationen?
Auf wir-im-quartier.net, Instagram: @wiq_leipzig, 
Facebook: @WirimQuartier und nebenan.de informieren 
wir über unsere Aktivitäten und Veranstaltungen.


