Fragen & Antworten zum Lichtermeer
Was ist die Idee der Lichtermeer-Bewegung?
Flucht, Brexit, Krisen, Wandel…In rasanten Zeiten wie diesen ist es gut, nicht allein zu bleiben. Im Gespräch mit Freundinnen und Fremden verstehen wir
besser, was uns alle bewegt. Außerdem erweitern persönliche Begegnungen den Horizont, bringen uns auf neue Ideen. Gemeinsam setzen die
Lichtermeer-Abende ein Zeichen für Offenheit, Austausch und neuen Zusammenhalt!
Wozu die Lampe?
Für ein gutes Gespräch muss ich keinen Raum mieten oder einen Debattier-Club betreiben. Die Lampe bietet einen einfachen Weg, Menschen
zusammenzubringen. Sie kann in der Kneipe genauso leuchten wie im Park oder im Wohnzimmer. Sie steht für eine gemütliche Atmosphäre, in der wir
gerne Geschichten, Fragen und Gedanken teilen. Und sie verbindet die Abende miteinander. Sie ist das Symbol der Bewegung .
Was ist das für eine Lampe?
Eine ganz besondere! Die SONNNENGLAS-Lampe wird fair in Südafrika produziert, was dort wichtige Arbeitsplätze schafft. Sie lässt sich mit Sonnenlicht
aufladen, aber auch mit Strom aus der Steckdose. Sie wird größtenteils in Handarbeit gefertigt und wirft ein angenehmes Licht.
Wer steckt hinter der Bewegung?
Die bürgerschaftlichen Initiative Offene Gesellschaft. Seit Ende 2016 setzen wir uns mit vielen tausend Freundinnen und Freunden für eine offene und
menschenfreundliche Gesellschaft ein. Wir geben denen eine Bühne, die vor Ort etwas für die Demokratie tun, für das Miteinander. Die LichtermeerBewegung wird von rund 100 jungen Engagierten getragen, die ehrenamtlich Abende im ganzen Land organisieren.
Was ist das Ziel?
Wir sind sehr glücklich, wenn viele Menschen über die Dinge ins Gespräch kommen, die uns alle etwas angehen. Wer weiß, vielleicht sind wir eines Tages
richtig Viele und sehen die Lichtermeer-Lampe an vielen Orten – in Parks, am Strand, in der WG-Küche… Das Lichtermeer soll ein Zeichen setzen. Machen
wir uns gemeinsam Gedanken um Politik und Gesellschaft. Frei. Persönlich. Auch über Zugehörigkeiten hinweg.
Wie wird die Bewegung sichtbar?
Indem die Gesprächsrunden unter #lichtermeer im Netz wirbeln. Fotos, Sprüche, Videos, Texte, Fragen … Teilen wir gemeinsam, was ans Licht kommt.
Auch auf unserer Webseite sammeln wir Eindrücke vom Lichtermeer.
Wie kann ich die Bewegung unterstützen?
Indem Du sie bekannt machst und anderen davon erzählst. Indem Du das Projekt mit einer Spende unterstützt. Indem Du selbst Hüterin oder Hüter einer
Lichtermeer-Lampe wirst, oder andere dafür gewinnst!

Die Lampe hüten…
Wer darf eine Lichtermeer-Lampe hüten?
Alle, die sich gerne ehrenamtlich für das gesellschaftliche Gespräch einsetzen. Eine strenge Altersgrenze haben wir nicht. Wir wollen aber besonders junge
Menschen unter 27 Jahre dafür gewinnen, Lichtermeer-Abende auf die Beine zu stellen. Wenn Du HüterIn einer Lampe werden möchtest, beantworte uns
hier ein paar Fragen. Wir freuen uns, von Dir zu hören!

Wie organisiere ich Lichtermeer-Abende?
Ob bei Dir zuhause oder draußen, ob allein oder im Team, die Gestaltung der Abende ist ganz Dir überlassen. Thema ist alles, was Dich und Deine Gäste
gesellschaftlich bewegt, ob das nun Probleme in der Nachbarschaft sind oder die Digitalisierung. Niemand muss Politik-Expertin oder –Experte sein. Auch
zu großen Themen wie Gleichberechtigung haben wir alle unsere Geschichten und Fragen. Hier findest Du Ideen, wie sich einfach zusammenkommen und
reden lässt. Als Lichtermeer-Community helfen wir Dir!
Wie setzt mein Abend mit den anderen ein Zeichen?
Hier ist Deine Kreativität gefragt – und die Deiner Gäste. Macht ihr ein Foto von der Lampe oder der Runde? Teilt ihr wichtige Themen und Erleuchtungen
auf Twitter oder Facebook? Hat jemand Lust, eine kleine Story über den Abend zu schreiben? Unter #Lichtermeer teilen alle Runden im Netz, was sie
erleben. So kommt die Bewegung ins Rollen, inspiriert andere, das Gespräch zu suchen und sich einzumischen.
Muss ich öffentlich zu meinem Abend einladen?
Nein! Die Einladungen sind ganz Dir überlassen. Wenn Du das willst, kannst Du aber auch über unsere Webseite oder andere Kanäle für Deinen Abend
trommeln.
Was habe ich davon, eine Lampe zu hüten?
Du kannst Menschen zu wichtigen Themen zusammenbringen, viele Dinge ausprobieren und mit anderen tolle Abende ausrichten. Du erhältst die Lampe,
Material und wirst Teil einer neuen Gesprächs-Bewegung. Wenn Du uns von Deinen Abenden berichtest, schicken wir Dir gern ein ‚Zertifikat‘ für Dein
ehrenamtliches Engagement.
Ich bin schon anderweitig engagiert – kann ich trotzdem eine Lampe hüten?
Natürlich! Du kannst die Lampe auch gern nutzen, um Engagierte aus der pro-demokratischen Zivilgesellschaft zusammenzubringen und zu vernetzen.
Darf ich die Lampe behalten?
Ja, sie gehört Dir. Wenn Du eines Tages keine Zeit mehr haben solltest, Lichtermeer-Abende zu organisieren, kannst Du sie auch gern anderen ausleihen
oder sie ganz weitergeben. Sag uns dann einfach kurz Bescheid, wer sie nun hütet.
Wie oft sollte ich Lampen-Runden organisieren?
Strenge Vorgaben haben wir nicht. Mindestens ein Abend im Monat wäre aber super!
Wie erreiche ich das Lichtermeer-Team und die Community?
Deine persönlichen AnsprechpartnerInnen sind Alexander Wragge, Alexandra Thiede und Lisa Gimbert. Du erreichst uns unter: lichtermeer@die-offenegesellschaft.de. Außerdem gibt es eine Facebook-Gruppe für alle HüterInnen der Lampe und Gäste der Abende. Per Mail und auf unserer Webseite halten
wir Dich außerdem auf dem Laufenden!
Webseite: www.die-offene-gesellschaft.de/lichtermeer
Kontakt: lichtermeer@die-offene-gesellschaft.de
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