
Oberbarmen 
auf der suche nach 
dem guten Leben
programm
april — JUli 2022



Oberbarmen sucht 
das gute Leben
Unsere Welt 
verändert sich.
Wir befinden uns in einer globalen Transfor-
mation, die unsere Gesellschaft, unsere Natur 
und unser Klima gleichermaßen verändert. 
Auch in Wuppertal Oberbarmen wird der 
Sommer immer heißer, Bäume sterben ab und 
müssen gefällt werden, Hochwasser zerstö-
ren Existenzen. Dazu gibt es im Stadtteil noch 
viele Herausforderungen für das gemeinschaft-
liche Leben. 

Wir müssen etWas tUn.

Deshalb laden wir die Oberbarmer Bürger*innen 
dazu ein, Ideen für ein gutes Leben zu ent-
wickeln. Mit unseren kreativen Workshops, 
Stadtteilerkundungen und weiteren originellen 
Aktionen machen wir uns auf die gemeinsame 
Suche.

die ideen sammeln Wir für ein  
grosses fest, den tag des gUten 
lebens, den Wir 2023 feiern  
Werden.



I have a dream 
strassengespräche 
und künstLerische 
aktiOn im VierteL
april + JUli 2022 

GlücklIche 
Stunde 
Offenen Lesebühne
01. september 2022, 
17 Uhr
VOrpLatz der  
färberei
Mit künstlerischen Aktionen an ausgewählten 
Orten im Viertel ergründet die OASE zusammen 
mit Bewohner*innen und Passant*innen das gute 
Leben – auf spielerische und persönliche Weise.  
I have a dream: Gespräche werden über per-
sönliche Träume, Wünsche und Visionen geführt. 
Dazu werden viele der Gesprächspartner fotogra-
fiert. Einige der Antworten werden im September 
bei der offenen Lesebühne GlücklIche Stun-
de präsentiert. Weitere Ergebnisse werden in die 
im Herbst geplanten Workshops einfließen. Am 
Tag des guten Lebens 2023 gibt es eine große 
Open-Air-Ausstellung der Portraits und State-
ments. Die Mobile OASE ist ein interaktives Kunst-
projekt im öffentlichen Raum (#mobileoase).



auf der Suche 
nach dem Guten 
leben 
zukunftswande-
rung Oberbarmen 
25. mai von 
16 — 19 Uhr
treffpunkt:
färberei, peter-
hansen-pLatz 1, 
42275 wuppertaL
Auf der Suche nach dem guten Leben machen 
Bewohner*innen und Akteur*innen aus Ober-
barmen eine Zukunftswanderung durch ihren 
Stadtteil. Mit dem Ziel, Ideen für einen leben-
diges und nachhaltiges Oberbarmen zu entwi-
ckeln, beschäftigen sie sich unter anderem mit 
den folgenden Fragen: Wie können Begegnung 
und Kommunikation in Oberbarmen gefördert 
werden? Wie kann der Stadtteil noch schöner, 
grüner und klimafreundlicher werden? Welche 
konkreten Projekte können dazu beitragen und 
wer kann diese umsetzen? Machen Sie mit und 
bringen sie Ihre Ideen für ein lebendiges und 
nachhaltiges Oberbarmen ein! 



träume deIn 
QuartIer 
kreatiVwOrkshOps 
am kLimacOntainer
08. mai 2022, 12 Uhr
09. mai 2022, 14 Uhr
18. mai 2022, 10 Uhr 
21. mai 2022, 14 Uhr 
22. mai 2022, 12 Uhr
27. mai 2022, 16 Uhr 
treffpunkt: 
kLimacOntainer/
nähe wichLing- 
hauser bahnhOf, 
42275 wuppertaL
In sechs unterhaltsamen Workshops können 
Menschen ihren idealen Stadtteil erträumen – 
und diese Träume auch kreativ ausdrücken. 
Auf vielfältige Weise, werden die Teilnehmen-
den dazu ermutigt ihre Wünsche und Träume 
zu äussern. Dies ist die Quelle für ihre Zu-
kunftsvisionen. Vieles, was hier entsteht, wird 
auf Instagram gepostet – Likes und Kommen-
tare sind erwünscht! Die Termine sind wetter-
abhängig. Änderungen werden kurzfristig in 
den sozialen Medien bekanntgegeben.



kOntakt

iris colsman
Färberei –
Zentrum für Integration und Inklusion
Peter-Hansen-Platz 1 
42275 Wuppertal
02 02 64 30 65
info@faerberei-wuppertal.de
info@buergerforum-oberbarmen.de 

liesbeth bakker
Ideaalwerk
01 57 38 95 59 47
bakker@ideaalwerk.de

www.buergerforum-oberbarmen.de

www.faerberei-wuppertal.de

www.ideaalwerk.de 

tag des guten Lebens

www.guteslebenwuppertal.de 
www.facebook.com/tagdesgutenlebenswuppertal
www.instagram.com/tagdesgutenlebenswuppertal   
https://twitter.com/TdgL_Wtal

kOOperatiOn

VeranstaLter

gefördert durch


