
Bericht im Nachgang zum Marktplatz der Macher*innen Rhein Ruhr am 

28.05.2020 

 

Am 28.05.2020 fand der von uns online organisierte Marktplatz der 

Macher*innen Rhein Ruhr statt. Es fanden sich 25 Teilnehmende zusammen, 

um gemeinsam vernetzt Ideen zum Stärken der Region zu entwickeln.  

Der Marktplatz lebte von der bunten Vielfalt verschiedenster Bereiche, in 

denen die Macher*innen tätig sind: Fotograf, Industriedesigner, Politiker, 

Städtische Mitarbeitende, Ladeninhaber, Startup-Gründer… 

Die Macher*innen nutzten das Treffen intensiv und hatten viel Freude dabei, 

neues Wissen gleich in kleinen Gruppen auszuprobieren und für das eigene 

Umfeld umzusetzen. So entstanden 15 sogenannten Schnellboote. Die 

Schnellboote haben eine Spannbreite von einem Netzwerk für Visionäre, 

Online-Klavierunterricht, Diversität im Stadtteil bis hin zu Events im 

Flugsimulator, Ruhrpottmode für Frau mit Format, Handy-Workshops und 

Gesundheitsförderung. 

Die Rückmeldung der Macher*innen zum Ende des Marktplatzes haben uns 

darin bestätigt, dass das Format zum Handeln einlädt. 

Hier ein Auszug aus den Rückmeldungen der Teilnehmenden aus dem Chat: 

„Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke für die tollen Kontakte, die zwischenzeitlich geknüpft 

wurden.“ 

„Danke für alles, vor allen Dingen an Carolin & Rainer und die tollen neuen Kontakte!“ 

„Ihr Lieben, es war mir ein großes Vergnügen.“  

„Vielen Dank für das interessante, neue Denkmuster! Ich nehme mit, dass kleine Schritte manchmal 

mehr bewirken, als das große Ziel vorauszusetzen!“ 

„Danke für die Inspirationen und die tolle Idee des Meetings!“ 

„Herzlichen Dank, sehr bereichernd. Danke für die Offenheit!“ 

“Vielen Dank, die Methode auf das zu schauen, was vorhanden ist, finde ich total gut und werde das 

auch an Freunde und Kollegen weitertragen. :-)“ 

„Spannende Vielfalt, kurzweiliges Format auch ohne eigenen Wunsch, ein neues Format zu 

entwickeln, Danke.“ 

„Dankeschön, es hat Spaß gemacht :-) mal wieder über den Tellerrand zu schauen.“ 

„Auf alle Fälle ein sehr gutes Schnellboot, welches seinen Hafen sicher erreicht hat … Danke für’s 

mitfahren!“ 



„Spannendes Format, vielen Dank für die Möglichkeit mitzumachen und mich mit interessanten 

Menschen auszutauschen und zu vernetzen - das ist genau das, was ich mir schon länger 

vorgenommen hatte! Am hilfreichsten fand ich das Arbeiten im Google Dokument.“ 

„Vielen Dank für die Einführung in die Denkweise des Effectuation, ich kann sicher eine ganze Menge 

in die tägliche Arbeit und mein Entwicklungsthema einbringen. Danke dafür und alles Gute euch und 

allen, die dabei waren.“ 

„Bereichernd. Mutmachend. Danke!!!!!!!!!!!!!“ 

„Die besten Ideen entstehen im Austausch. Der Marktplatz kann neue Möglichkeitsräume eröffnen. 

ich denke, das ist das, was wir alle gerade brauchen. Danke dafür!“ 

 

Die Teilnehmenden erhalten im Nachhinein die Präsentation zum Marktplatz 

und bleiben vernetzt über das google-Document, welches von allen Beteiligten 

genutzt werden kann, so dass die Schnellboote weiterhin Fahrt aufnehmen. 

Und für alle, die mögen, und weitere Interessierte wird es am 25.06.2020 den 

nächsten Marktplatz der Macher*innen geben, diesmal zum Thema 

Nachhaltigkeit und Klimawandel. Nähere Informationen sind im beigefügten 

Flyer zu finden.  

Wer Interesse an folgenden themenverwandten Webinaren hat, die wir in 

Kooperation mit der Buchhandlung buchkontext durchführen, ist herzlich 

willkommen: 

− Gemeinsam Denken 

Die VUKA Welt braucht mehrere Köpfe 

am 17.06.2020 von 18.00 - 19.30 Uhr 

 

− Effectuation  

Mit Leichtigkeit in einem Umfeld von Ungewissheit ins Handeln kommen 

am 23.06.2020, 18.00 - 19.30 Uhr. 

 

 


