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Frankfurt, 05. Februar 2015 
 

Einladung zum ersten Labl.FRANKFURT Stadtteilabend im Nordend 
 

Liebe Interessierte, 
 
das Thema nachhaltige Entwicklung gewinnt spätestens seit Frankfurts Plan, sich mit dem Masterplan bis 2050 
100 % Klimaschutzziele zu setzen, an Relevanz. Der Plan steht für mehr als nur Klimawandel, es geht um 
gesellschaftliche Transformationsprozesse ebenso wie um die Bewahrung von Langfristigkeit in Traditionen. 
Dabei ist es eine große Herausforderung, alle beteiligten Akteure – die lokale Ökonomie gleichermaßen wie die 
Bürger_innen im Alltag –für Nachhaltigkeit zu begeistern. 
Dieser möchten wir uns als Lust auf besser leben gGmbH (i.G.) annehmen: Zum ersten Labl. FRANKFURT 
Stadtteilabend im Nordend möchten wir Sie herzlich einladen. Wir freuen uns, Sie am 26.02.2015 um 18 Uhr in 
den Räumlichkeiten des Treff 38, Stalburgstraße 38,  begrüßen zu dürfen.  
 
Der Stadtteilabend wird sich unter dem Titel  „Hast Du Lust auf besser Leben?“ rund um das Thema 
„Verknüpfung von Nachhaltigkeit & Alltag im Nordend“ drehen.  
Die Veranstaltung soll Bürger_innen eine Plattform bieten, die den Austausch über die Fragestellung, was ein 
nachhaltiges Leben im eigenen Alltag im Stadtteil bedeutet, ermöglicht und fördert. 
Am Ende des Abends werden die kreativ erarbeiteten Ergebnisse gebündelt. Sie bilden die Grundlage für einen 
darauffolgenden Stadtteilabend im März. Dieser wird sich dann spezifischer mit einzelnen Kernthemen 
beschäftigen.  
 
Initiiert wird der Stadtteilabend von der Lust auf besser leben gGmbH i.G. Wir sind ein Kompetenzzentrum für 
die Entwicklung lokaler, nachhaltiger Gemeinschaften mit Kleinstbetrieben und Bürger_innen. Momentan sind 
wir mit Labl.FRANKFURT in einer Pilotgemeinschaft, der bereits über 25 nachhaltig engagierte Kleinstbetriebe 
angehören. Durch die Stadtteilabende soll die Rolle der Bürger_innen in den Nachhaltigkeitsprozess integriert 
und aktiviert werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, die Weiterleitung der Einladung an Interessierte und über eine 
Rückmeldung per Mail an Ivonne Felhauer, veranstaltung@lustaufbesserleben.de! 
 
Wir haben Lust auf besser leben in Frankfurt! Sie auch? 
 
Mit herzlichen Lust auf besser leben – Grüßen, 
Ihre  
 

Ivonne Felhauer & das Lust auf besser Leben Team  
 
PS: Mehr Infos gibt es auf http://frankfurt.lustaufbesserleben.de/labl-frankfurt/1052-labl-frankfurt/101307-
1-labl-frankfurt-stadtteilabend-im-nordend. Auch freuen wir uns, wenn Sie den folgenden Stadtteilabend im 
Gallus am 19. März kommunizieren. 
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