
Aktionsaufruf!
Im Rahmen des Tag des guten Lebens sollen dieses Jahr dezentral in unterschiedlichen 

Stadtvierteln, und zwar im Zeitraum vom 1. August 2020 bis zum 31. Oktober 2020 mehrere 
Straßendemos für eine Neu-Nutzung des öffentlichen Raumes stattfinden. Deswegen 

suchen wir eure Unterstützung als Anwohner*innen, als Vereine, als Gäste. 

Was bisher geschah.!
Bisher fand der Tag des Guten Lebens jeweils in einem 
ausgewählten Stadtviertel statt. !!
Wir haben gemeinsam die Straßen des jeweiligen Gebiets 
für den motorisierten Verkehr gesperrt. !!
In Parkbuchten haben Nachbar*innen, Vereine und 
Initiativen, sowie die Besucher*innen, Aktionen 
durchgeführt - haben informiert und diskutiert, gespielt, 
gebastelt und getanzt, an Langen Tafeln oder in 
Straßenwohnzimmern zusammen gesessen, Beete und 
Wanderbaumalleen bepflanzt. !!
Hundertausende Menschen sind entspannt durch die 
Straßen flaniert, haben Freiraum und die Gemeinschaft 
genossen.!!
Dieses Jahr ist alles anders. !!
Gerade jetzt wollen wir, dass öffentliche Räume, 
insbesondere die Straßen in unseren Veedeln direkt vor 
unseren Haustüren, zu Orten der Begegnung werden. 
Deswegen fordern wir, dass der öffentliche Raum für 
Zusammenleben, Kunst & Kultur, Nachhaltigkeit, 
Gemeinschaft, Bildung, Politik sowie zum gemeinsamen 
Ausruhen und Spielen genutzt werden kann. !
Wir wollen gemeinsam mit euch auf die Straße gehen und 
demonstrieren!  !
 !
Unter dem Motto „Gestalte deine Straße“ starten wir daher 
einen dezentralen Tag des guten Lebens im Demoformat – 
in unterschiedlichen Vierteln und Straßen Kölns. !!
Und zwar, wie ihr wollt und wie es für euch passt, an einem 
Tag zwischen dem 1. August und dem 31. Oktober 2020.!!
Weil wir gerade jetzt Begegnung und Freiräume brauchen. 
Deswegen wollen wir alles, was möglich ist, auch möglich 
machen. Natürlich verantwortungsbewusst und corona-
konform, d.h. mit Abstand und überschaubaren 
Teilnehmer*innenzahlen.!

Macht mit!!
Für den dezentralen Tag des guten Lebens brauchen wir euch 
als “Straßenpat*innen” vor Ort.!!
Wir wollen euch gerade jetzt dazu ermuntern, euch den 
öffentlichen Lebensraum in eurer direkten Umgebung, also vor 
eurem Haus und auf eurer Straße zurückzuholen und etwas in 
Köln zu bewegen.!!
Du bist Mitglied eines Vereins oder einer Initiative die sich für 
nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Mobilität, Ernährung 
oder Globale Gerechtigkeit einsetzt ?!!
Du willst Nachbarschaft als Gemeinschaft und bist es Leid den 
Raum vor deiner Haustür von parkenden Autos besetzt zu 
sehen?!!
Du möchtest Aktionen für unser Programm: Abstand. Freiraum. 
Gutes Leben. beisteuern, sodass auch dieses Jahr Raum für 
Kultur und Begegnung in Köln entstehen kann ?!!
So gehts: !
1. Ihr überlegt euch ein Demothema zur Neu-Nutzung des  

öffentlichen Raumes.!
2.   Ihr haltet einen Redebeitrag mit euren Forderungen als!
      Kundgebungen auf der jeweiligen Demonstration.!
3.   Ihr könnt Infostände oder andere Aktionen durchführen, um!
      zu zeigen was ihr für eine verbesserte Zukunft in unseren !
      Straßen fordert! Wir vermitteln euch Vereine und Initiativen!
      die inhaltlich zu eurem Demothema passen.!!
Wenn ihr euren Lebensraum aktiv mitgestalten und euch für 
eine Neu-Nutzung des öffentlichen Raumes einsetzten wollt, 
dann meldet euch unter:  mitmachen@tagdesgutenlebens.de!!
Wir freuen uns riesig den Tag des Guten Lebens als Neu-
Nutzung öffentlichen Raumes gemeinsam mit euch zu 
entwickeln und zu gestalten! !!

1. August 2020-31. Oktober 2020!
Tag des guten Lebens – Gestalte deine Straße!

www.tagdesgutenlebens.de!!


