Wer sind wir?

Solidarische
Landwirtschaft

Lastenräder

Essbare Stadt

Seit 2011 macht sich die Initiative wandelBar auf

Willst du saisonale, biologisch erzeugte Lebensmittel

Lastenräder bieten uns eine wunderbare Alternative

Der Name ist Programm − wir setzen uns für mehr

verschiedensten Wegen für Klimaschutz in Eberswalde

aus deiner Region? Und dabei solidarisch lokale Höfe

zum Auto im Stadtverkehr. Sie sind umweltfreundlich,

Grün und essbare Pflanzen in Eberswalde ein und

stark. Dafür arbeitet sie mit lokalen AkteurInnen

unterstützen?

flexibel und altbewährt − denken wir nur an das

arbeiten dafür mit der Stadtverwaltung, örtlichen

Postrad − und sehen richtig schick aus!

Wohnungsunternehmen und weiteren PartnerInnen

Ein Klimaschutzprojekt
zum Mitmachen!

zusammen und reiht sich in die weltweite Energie- und
Kulturwendebewegung „Transition Town“ ein.

zusammen.
Wer sich schon öfter über laute, verstopfte Straßen

Transition heißt: Wandel!

geärgert

hat,

wird

verstehen,

warum

immer

mehr Menschen auf diese gesunde und günstige
Diese Impulse führten zur Gründung des Hebewerk e. V..

Transportmöglichkeit umsteigen. Lastenräder gibt es in

Unterstützt von wandelBar folgte der Verein dem Aufruf

vielfältigen Formen und Ausführungen − auch für dich

des Bundesumweltministeriums, das seit 2017 „Kurze

ist sicher das passende Modell dabei!

Wege für den Klimaschutz“ fördert. Im selben Jahr
konnte unser Projekt starten. Seitdem begleiten wir

Wir suchen Menschen, die Lust haben, selbst Lastenräder

Klimaschutzarbeit von unten − und zwar in fünf Bereichen.

zu bauen, ein Leihrad bei sich unterzustellen oder selbst
Solidarische Landwirtschaft bietet uns eine alternative

ein Lastenrad anschaffen und ggf. auch verleihen wollen.

und direkte Form des Wirtschaftens, an der du dich selbst

Eine essbare Stadt Eberswalde hat viele Gesichter!

beteiligen kannst.

Du kannst mitmachen: Starte einen Garten in
deinem Hinterhof mit deiner Hausgemeinschaft.

Wir arbeiten unter anderem mit dem Hof „Gemeinsam Gut

Lege mit Freunden Streuobstwiesen an. Gestalte

Leben“ in Luisenfelde zusammen, der noch Ernteanteile

öffentliche

zuvergeben hat. Wöchentlich kannst du eine Kiste mit

-sträuchern. Pflege Bienenweiden. Oder bringe

frischen Lebensmitteln erhalten.

deine ganz persönlichen Ideen ein! Auch hier

Plätze

mit

Obstbäumen

und

ist der Gemeinschaftsgedanke stark vertreten,
Komm gern zur Abholzeit donnerstags ab 16:30 Uhr vorbei

denn die Samen, die wir säen, bedürfen unserer

und mach dir selbst ein Bild.

liebevollen Pflege!

Repair Share

Transition Streets

Puschkinstraße 15
c/o Thinkfarm Eberswalde
16225 Eberswalde
Tel. 03334 / 38 77 922

Wir arbeiten mit örtlichen Reparatur-Initiativen

Klimaschutz ist zu kompliziert, unverständlich und

zusammen. Wir

wollen das derzeitige Angebot

als Einzelperson kannst du eh nichts erreichen?

ausweiten und eine Verleihmöglichkeit für Werkzeug

Das sehen wir anders! Die „Transition Streets“-

einrichten.

Idee zeigt, dass Klimaschutz einfach, praktisch
und vor allem alltagstauglich sein kann. Die
Bereiche

Lebensmittel, Strom-, Wärme- und

Wasserverbrauch, aber auch Mobilität, Müll und
sogar Finanzen lassen sich umweltfreundlicher

transitionthrive@hebewerk-eberswalde.de
hebewerk-eberswalde.de/transitionthrive
facebook.com/TransitionThrive
Öffnungszeiten
Donnerstag 15:00 − 19:00 Uhr oder nach Absprache
Ein Projekt von

gestalten − mithilfe deiner Nachbarschaft und
deines Freundeskreises.

hebewerk e. V.
Gefördert durch

Reparieren − Repair
Repariere deine kaputten Geräte unter Anleitung
netter Freiwilliger, statt sie zu entsorgen und komme
bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch. So lernst du etwas
Neues und hast eine gute Chance, dein Gerät noch
lange weiternutzen zu können.

Impressum

Teilen − Share

Hebewerk e. V. (als gemeinnützig anerkannt)

Viele Werkzeuge werden nur selten genutzt und

Möchtest du mit Menschen in deinem Umfeld aktiv

Puschkinstr. 15, 16225 Eberswalde

können mit anderen geteilt bzw. ausgeliehen werden,

werden und deinen alltäglichen Ressourcenverbrauch

Gestaltung: Christina Lünnemann, Katja Lösche − gestaltika.com

z.B. Bohrmaschine, Akkuschrauber und spezielles

unter die Lupe nehmen?

Fotos: Sophie Freitag, Christoff Gäbler

Zubehör. Das spart Geld und schützt unsere Umwelt!

Dann wende dich an uns und erfahre mehr!
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