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e Schicken Sie uns
Ihre utopische
Kurzgeschichte!

In Kooperation mit

Gefördert durch

www.lindenfiction2050.de



Linden Fiction 2050  Wie sieht
Linden im Jahr 2050 aus?

Schicken Sie Ihre Kurzgeschichte an:
texte@lindenfiction2050.de

Schreiben Sie Ihre Wünsche und Utopien über
das Zusammenleben in Linden in Form einer
Kurzgeschichte auf und beteiligen Sie sich an der
Diskussion über die Zukunft Ihres Stadtteils.
Mitmachen können alle Menschen, die in Linden
wohnen oder arbeiten. Wichtig ist dabei nicht,
literarische Höchstleistungen zu erbringen,
sondern Ihre ganz persönlichen Perspektiven für
die zukünftige Entwicklung in Worte zu fassen
und die Bereitschaft, Ihre Ideen mit anderen zu
teilen.

Vom 1. Mai 2015 bis zum 30. August 2015
können alle LindernerInnen Kurzgeschichten
einreichen. Professionelle AutorInnen sind von
der Teilnahme ausgeschlossen. Die Texte werden
im Internet präsentiert und zur Diskussion
gestellt. Eine Auswahl der Texte wird
professionell lektoriert und Ende des Jahres als
Buch publiziert. Sie können auch unter einem
Pseudonym veröffentlichen falls sie das wollen.
Für Menschen, die sich unsicher fühlen oder
Unterstützung möchten, bieten wir zwei
Schreibwerkstätten an. Falls Sie dort teilnehmen
wollen, melden Sie sich einfach bei uns. Dies ist
insbesondere ein Angebot für diejenigen, die sich
in der deutschen Sprache nicht sicher fühlen.

Die Idee hinter Linden Fiction 2050 ist es,
möglichst viele LindernerInnen mit ganz
unterschiedlichen Hintergründen zu erreichen
und von Ihnen zu erfahren, wie sie sich in Zukunft
das Leben im Stadtteil vorstellen.

Wie wollen Sie im Jahr 2050 in Linden
leben? Was wünschen Sie sich?

 Wie soll das Zusammenleben der unterschied
lichen Gruppen im Stadtteil aussehen?

 Wie ist der Verkehr organisiert?

 Wie funktionieren Bildung, Einkaufen, Kinder
betreuung usw.?

 Wie leben Menschen mit unterschiedlichen
weltanschaulichen, religiösen und sexuellen
Lebensweisen zusammen?

 Wie sieht ein klimafreundlicher Stadtteil im Jahr
2050 aus?

 Wie sieht die Limmerstraße der Zukunft aus?

 Was ist aus dem Ihmezentrum geworden?

 Welche Entwicklungen erlauben in der Zukunft
auch Behinderten und alten Menschen ein
selbstbestimmtes Leben im Stadtteil?

 Wie ist das Partyleben im Jahr 2050 in Linden?

 Was ist ihr ganz persönliches Thema, das Ihnen
wichtig ist?

Utopien für die Stadtentwicklung

Wir suchen positive Utopien, Zielvorstellungen,
die dem Stadtteil und der Stadtpolitik eine
Richtung geben können. Neue Ideen,
Wünsche, kleine Stücke eines lebenswerten
Alltags der Zukunft. Suchen Sie sich ein Thema
aus oder schreiben Sie darüber, was Sie
umtreibt, was Ihnen im Stadtteil wichtig ist.
Texte zu Ihren Ideen, die Ihnen für eine positive
Entwicklung wichtig erscheinen. Ihre
Kurzgeschichte sollte nicht länger als 10 DIN
A4Seiten sein. Natürlich kann sie auch kürzer
sein. Wir freuen uns über alle eingereichten
Geschichten und stehen gerne mit Rat und Tat
zur Seite, falls Sie im Schreibprozess Probleme
haben.

Gruppen und Initiativen aus Linden können
auch mit gemeinschaftlich geschriebenen
Texten teilnehmen.

Alle weiteren Informationen zur Teilnahme
finden Sie auf unserer Webseite:

www.lindenfiction2050.de

Dort finden Sie auch die genauen
Teilnahmebedingungen.

Schicken Sie Ihre Kurzgeschichte an:
texte@lindenfiction2050.de

Einsendeschluss: 30. August 2015.


