
Wann: 6.05.2021 // 9.30 – 12.00 Uhr

Ende Februar fand das Circular Society Forum statt. 

Dort haben wir mit vielen engagierten und interes-

sierten Menschen an der Roadmap für eine  

Circular Society gearbeitet. 

Wir möchten nun diesem Interesse und der Beweg- 

ung weiter Raum geben und bieten deshalb am 6. 

Mai 2021 von 9.30 – 12.00 Uhr ein Circular-Society 

Barcamp an. Ein Barcamp heißt, dass die Themen 

von den Teilnehmer*innen selber vorgeschlagen, 

vorgestellt und dann in Gruppen bearbeitet werden. 

Um möglichst viele unterschiedliche Themen(be-

reiche) abzudecken, wollen wir den Prozess der 

Themenfindung schon vor dem eigentlichen Termin 

organisieren, gegebenfalls bereits Einreichende 

zusammenführen und, wenn nötig, ergänzen. Die 

Einreichenden moderieren dann die Sessions (bei 

Bedarf können wir dabei gerne unterstützen). Ihr /

Sie habt Lust eine eigene Session einzureichen 

und mit Teilnehmenden aus dem Netzwerk zu arbei-

ten? Dann freuen wir uns über eine kurze Beschrei-

bung des Wunschthemas  

(max. 200 Wörter, einsenden bis 20. April an  

info@circularsociety.de). 

Das Barcamp soll die Möglichkeit geben, sehr 

konkrete Themen zu bearbeiten und evtl. Gruppen-

bildungsprozesse zu unterstützen. Auch konkrete 

Fragestellungen, Zusammenschlüsse zu Themen 

wie Forschung, Circular Cities oder Netzwerkarbeit 

sind gewünscht. 

Für Rückfragen wenden Sie sich/ Ihr Euch gerne an 

b.lersch@hanssauerstiftung.de. 

Wir entwicklen dann basierend auf Euren/Ihren 

Vorschlägen ein „Barcamp-Programm“, welches wir 

Ende April veröffentlichen. Wir freuen uns auf Ihre/

Eure Vorschläge! 

Im Anschluss an das Barcamp findet von 12.30 

- 14.00 Uhr zudem die Preisverleihung des Hans 

Sauer Award 2021 „Circular Cities“ mit einer  

spannenden Keynote statt!

Dazu sind alle Interessierten herzlich 

eingeladen!
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When: 6.05.2021 // 9.30 – 12.00 am

End of February the Circular Society Forum took 

place, where we worked with many dedicated and 

interesting people on a roadmap for a Circular 

Society. 

We wanted to give room to the interest and 

movement and therefore organised a Circular 

Society Barcamp for the 6th May 2021 from 

9.30 am – 12 am. A Barcamp is an event where the 

attendees suggest the topics which will be worked 

on in groups afterwards. To make sure the Bar-

camp offers a variety of topics we want to create 

the program beforehand, so we can complement 

the submitted themes if necessary. The idea is 

that people moderate the session for the topic 

they submitted (if needed we can support you with 

that). You want to offer a session to work on with 

likeminded people? Then we are looking forward 

to your short description of the topic (max. 200 

words, send it to info@circularsociety.de until the 

20th April). 

The Barcamp offers the opportunity to work on 

very concrete subjects and support the forming of 

groups. Topics could also be tangible questions 

and founding associations for themes like research 

and development, Circular Cities and networking.

For any further questions please refer to 

b.lersch@hanssauerstiftung.de. 

We aim to develop a “Barcamp program” based on 

your suggestions which we will publish at the end 

of April. We are looking foward to your proposals!

Following the Barcamp the award ceremony of the 

Hans Sauer Award 2021 „Circular Cities“ will take 

place from 12.30 – 2.00pm accompanied by an 

interesting Keynote!

Everyone interested is Welcome to join!
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