
We live in stormy times. These external clouds dictate what 
our garden must adapt to: whether it‘s the climate crisis, war, 
gentrification or empty airport hangars lost in bureau/klepto-
cracy..

At the bottom, you can see the vision seeds we planted. The 
Transformation Center Skizze, the Konzept we developed for 
the Senate, our plan in the Website...

All these vision seeds grow into different trees, the physical 
manifestations of our visions. In the end of february, we‘ll be 
doing Praxislabor and Open Assemblies, as the lower bran-
ches or bushes.

At the top of the tree, we have 
the bigger workshops, educa-
tion and exhibitions we hope 
to see at the airport hangars. 
They can only grow with strong 
roots, trunks and lower bran-
ches.

All these branches will provide 
fruit and seed for improving 
our visions. So our seeds/
visions need fruit and the 
branches need the visions.

Someone who is taking care 
of of the Praxislabor branch 
needs to think: what visions 
am I trying to manifest? 

Someone who is taking 
care of organizing educa-
tional offerings needs to 
ask: what skills does our 
future vision require?

At least once per year, the 
gardeners taking care of the 
visions must look and see 
what‘s missing and what 
needs to be improved, based 
on how the branches are 
doing. 

We want our garden to be biodi- verse, 
so different visions lead to different trees, and we must ensu-
re that everyone can be a gardener.

What holds our tree together is our manifest / joint values - 
the stem of the tree.

So what does the vision need from the bündnis?

1. Yearly vision check
2. Manifesto review
3. Fostering connections between „branches“ and „visions“
4. Ensuring diversity of gardeners and trees

Wir leben in stürmischen Zeiten. Das Wetter beeinflusst, 
worauf sich unser Garten einstellen muss: es handelt sich um 
Klimakrise, Krieg, Gentrifizierung oder leere Flughafenhallen, 
die in der Büro-/Kleptokratie verloren gegangen sind – um nur 
einiges zu nennen.

Unten sehen Sie die Samen der Vision, die wir gepflanzt 
haben. Die Skizze des Transformationszentrums, das Konzept, 
das wir für den Senat entwickelt haben, unser Plan auf der 
Website …

All diese Visionssamen wachsen zu verschiedenen Ästen 
an einem Baum, den physischen 
Manifestationen unserer Visionen. 
Ende Februar werden wir Praxis-
labor und offene Versammlungen 
durchführen, hier zusehen als 
untere Äste.

An der Spitze des Baumes be-
finden sich die größeren Work-
shops, Bildungsmaßnahmen und 
Ausstellungen, die wir in den 
Flughafenhallen zu sehen hoffen. 
Sie können nur mit starken Wur-
zeln, einem starken Stamm und 
breiten unteren Ästen wachsen.

Alle diese Äste werden Früchte 
und Samen für die Verbesse-
rung unserer Visionen liefern. 
Unsere Samen/Visionen brau-
chen also Früchte und die Äste 
brauchen die Visionen.

Jemand, der sich um den 
Praxislabor-Zweig kümmert, 
muss überlegen: Welche 

Visionen versuche ich zu ver-
wirklichen? 

Jemand, der sich um die 
Organisation von Bildungsan-
geboten kümmert, muss sich 
fragen: Welche Fähigkeiten 
braucht unsere Zukunftsvision?

Mindestens einmal im Jahr müssen die Gärtnerinnen und 
Gärtner, die sich um die Visionen kümmern, schauen, was 
fehlt und was verbessert werden muss, je nachdem, wie es 
den Zweigen geht. 

Wir wollen, dass unser Garten biodivers ist, also führen ver-
schiedene Visionen zu verschiedenen Früchten, und wir müs-
sen sicherstellen, dass jeder ein*e Gärtner*in sein kann.

Was unseren Baum zusammenhält ist der Stamm – unsere 
offensichtlichen, gemeinsamen Werte.

Was braucht also die Vision vom Bündnis?

1. Jährlicher Visions-Check
2. Überprüfung des Manifests
3. Förderung von Verbindungen zwischen „Ästen“ und „Visio-

nen“
4. Sicherstellung der Vielfalt der Gärtner und Bäume
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Relevant vision documents:
Skizze: http://transformation-haus-feld.de/wp-content/uploads/2021/11/THF_Skizzenpapier-NOV2021-download.pdf
Senate konzept: https://docs.google.com/document/d/1L7M-g5p8qGn5nNz0v0C4zLlScw4V-4S-55UV9Bl8oJ0/edit
Website Halle fur Alle: https://transformationsbuendnis-thf.de/unser-plan/


