
 
 

Zentrum für sozial-ökologische Transformation 
 
Wir haben eine Lösung mit einem echten und machbaren Plan zur Umsetzung (vgl. 
https://transformation-haus-feld.de/wp-content/uploads/2021/09/THF_Skizzenpapier-SEPT2021-
download.pdf). Wir schaffen Bildungsangebote, Vernetzung und die Fähigkeiten für eine nachhaltige 
Zukunft. Wir verstehen uns als Zentrum für klimagerechte Jobs und die Realisierung transformativer 
Strategien wie z.B. den deutlichen Ausbau regionaler Kreislaufwirtschaft. Dabei sind wir eng an 
wissenschaftlich fundierten Forderungen und Lösungen orientiert, breit in die Zivilgesellschaft 
vernetzt sowie mit weiteren Transformationsprojekten in Kooperation. 
Es geht um einen Raum für die effiziente, integrative und alle zugängliche Schaffung der 
gesellschaftlichen Kompetenzen, die es hier braucht: 
Ein Transformationszentrum für alle auf dem Tempelhofer Flughafengelände, Berlin 
 
Es geht uns um Gerechtigkeit, lokal wie global, und um wirksamen Klimaschutz, der an den Ursachen 
des Problems ansetzt. Wir setzen uns für eine ökosoziale Transformation ein, die ein gutes Leben für 
alle ermöglicht. Wir möchten einen unabhängigen, innovativen und stabilen Rahmen anbieten sich 
dem Wandel zu stellen, sich in neuen Möglichkeiten zu begreifen, aktiv und kreativ zu werden, mit 
anderen zusammenzutun, um Strecke zu machen hin zu einer nachhaltigen Welt. 
 
Hier sind wir Innovator*innen und Expert*innen. Das Transformationszentrum unser Schiff. 
Wir schaffen essenzielle Meilensteine in der Schließung des allzu bekannt-bedrohlichen Abgrunds 
zwischen "Wissen und Handeln". Das sind gangbare Brücken zwischen "Klima-/Biodiversitäts-
Szenarien und ökonomischen Abhängigkeiten". Wir setzen das um – mit zivilgesellschaftlich 
getragener Motivation und umfassender Expertise in echte Lösungen für alle. Dies ist ein 
unersetzbarer Wert, der gesellschaftlicher Spaltung entgegen wirkt. Mit dem wir einen offenen Ort 
und ein breites Bildungs- und Vernetzungsangebot gestalten. Mit dem wir aber auch kritische 
Bereiche nicht aussparen, sondern progressiv angehen können und in sich möglichst selbst tragende 
Initiativen und eine breite Bewegung zu nachhaltiger Zukunftssicherheit wenden. 
 
Besonders wichtig ist uns: 

• Ausbeutungsfreie, transformative und damit zukunftssichere Arbeit schaffen: regionale Jobs 
machen uns unabhängig von globalen Supply Chains. Wir gewinnen Sicherheit, Souveränität, 
sinnstiftende Arbeit und bauen auch global Gerechtigkeit mit auf. 

• Wir setzen wissenschaftlich fundierte Ziele und Forderungen im Rahmen der politischen 
Vorgaben und darüber hinaus um in gelebte Realität. Damit sind wir Innovationshub und 
Wissensbasis mit überregionaler bis internationale Strahlkraft. Dazu gehört: 
Wirtschaftskreisläufe schließen, Ressourcenschonung boosten, Renaturierung mitdenken. 

• Wir bilden Fachkräfte (weiter und aus), um sie für rasche Dekarbonisierung fit zu machen. in 
den Themenfeldern: Erinnern & Mahnen, Bauwesen, Ressourcenschonung, Landwirtschaft & 
Ernährung, Energie, Mobilität, Ökonomie und Kunst & Kultur. 

This is for real. 
 
Kontakt: Cléo Mieulet info@transformation-haus-feld.de, https://transformation-haus-feld.de 
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