
7 weitere gute Gründe für ein Transformations-
zentrum am THF, unsere Vision, unser Manifest, 
unsere Trafos, eine Spendenmöglichkeit* und viele 
weitere Infos findest Du auf unserer Website.

Melde Dich bei uns! Komm an Bord.

DIE ZUKUNFT BERLINS
MITGESTALTEN – JETZT!
Für ein Transformationszentrum
im ehemaligen Fughafen Tempelhof

FLYER UPCYCLING VORSCHLAG:

transformation-haus-feld.de
transformationsbuendnis-thf.de

@transformationhausundfeld

@trafo_haus_feld

info@transformation-haus-feld.de

* Wir arbeiten ehrenamtlich und sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen.



WAS IST DAS PROJEKT
TRANSFORMATION HAUS UND FELD (TH&F)?

Weit, entspannt, offen für Alle – das Tempelhofer 
Feld. 
Unsere Vision ist es, auch das überwiegend 
leerstehende Flughafengebäude zu einem Ort der 
Zusammenkunft zu machen, nämlich einem 
Transformationszentrum für Alle!

WOZU EIN 
»TRANSFORMATIONSZENTRUM FÜR ALLE« ?

Die Klimakrise schreitet rasant voran. Um sie zu 
entschärfen müssen wir von der Verbrennung fossiler 
Brennstoffe unabhängig werden. 
Vor uns liegt die Herausforderung der Agrar-, Energie-, 
Mobilitäts- und der Ressourcenwende.

Unsere Gesellschaft braucht Orte, an denen Praktiken 
für eine ökologische und sozial gerechte Zukunft 
erprobt, Fähigkeiten ausgetauscht und zugänglich 
gemacht werden. An denen wir uns beibringen 
Lebensmittel anzubauen, Strom zu erzeugen, Dinge zu 
reparieren, wo wir tauschen, gemeinsam leben … 

Berliner:innen brauchen ein Transformations-
zentrum für Alle.

Damit wir uns in Zukunft besser umeinander
kümmern, solidarischer mit einander umgehen
und den Raum in der Stadt besser nutzen.

WER IST ALLES DABEI?

WIE KANN ICH MITMACHEN?

Alle Menschen, die mit uns das neue Berlin auf die Beine 
stellen wollen, sind herzlich willkommen! 
Komm zum TH&F Café und komm an Bord. 

Unter transformation-haus-feld.de/veranstaltungen sind 
alle Termine zu sehen oder schick einfach eine 
Mail an info@transformation-haus-feld.de.

#KOMMANBORD

Wir sind ein Team von Aktivist:innen in Berlin, die sich 
zusammentun, um klimagerechte Alternativen für Stadt 
und Land von unten aufzubauen – mit Spaß, Herzlichkeit 
und großer Experimentierfreude bei der Zusammenarbeit. 
Außerdem haben wir schon viele großartige Unterstüt-
zer:innen und Organisationen an Bord geholt.

Wir sind Teil des Transformationsbündnis THF 
und fordern die Halle für Alle!


