
Melde dich jetzt an
localcouncillors.
europeangreens.eu!

Das Gemeinderäte-Netzwerk ist 
eine Initiative der Europäischen 
Grünen (europeangreens.eu). 

Das Gemeinderäte-Netzwerk 
ist eine Gemeinschaft, die dir 
Raum für das Entdecken von 
Projekten, Veranstaltungen 
und Ideen für die Arbeit in 
deiner Kommune bietet. 

Hier kannst du Erfahrungen, 
bewährte Praktiken und 
Ratschläge mit anderen 
Kommunalratsmitgliedern 
austauschen, die vor ähnlichen 
Herausforderungen stehen.

Alle Gemeinderät*innen, 
Bürgermeister*innen und 
Ortsvorsteher*innen der Grünen in 
ganz Europa sind eingeladen, dem 
Gemeinderäte-Netzwerk beizutreten.

Das Gemeinderäte-
Netzwerk ist

eine Gemeinschaft von 
Kommunalvertreter*innen der Grünen 
aus ganz Europa

ein Raum, in dem du deine Projekte, 
deine Erfahrungen und dein Wissen 
mit anderen teilen und dich inspirieren 
lassen kannst

ein Ort, an dem du relevante 
Veranstaltungen und Gelegenheiten 
für’s Netzwerken und zum 
Wissensaustausch findest

Das EGP -  
Gemeinderäte -  
Netzwerk

Kontakt mit 
Kommunalvertreter*innen 
der Grünen aus 
ganz Europa



Wer kann 
teilnehmen?  
Wir stellen Verbindungen unter 
Gemeinderät*innen, Bürgermeister*innen, 
Ortsvorsteher*innen und anderen lokalen 
Vertreter*innen der Grünen aus ganz 
Europa her. 

Durch internationale Zusammenarbeit 
und den Austausch von Ideen und 
Strategien können wir grüne Antworten 
auf die gemeinschaftlichen Probleme der 
europäischen Städte und Gemeinden auf 
ihrem Weg zu einer sozialökologischen 
Transformation finden. 

Was 
geschieht hier?
Wir organisieren Treffen, Webinare und 
Konferenzen, sowohl in Präsenz als auch 
digital. Diese Veranstaltungen halten dich 
über relevante lokale grüne Themen auf 
dem Laufenden und sind eine großartige 
Weise des Austauschs von Erfahrungen 
und Fertigkeiten. Gemeinsam wollen wir 
dafür sorgen, dass die Arbeit, die ihr auf 
lokaler Ebene leistet, sichtbar wird.

Ihr als Gemeinderät*innen zeigt, welchen 
Unterschied die grüne Beteiligung an 
Regierungen bewirken kann.

Das Gemeinderäte-Netzwerk ist der 
Ort, an dem du deine Projekte und 
deren Ergebnisse mit anderen teilen 
kannst. Du kannst konkrete Fragen 
stellen und erhälst von anderen grünen 
Kommunalvertreter*innen sofor-
tiges Feedback.

Wo finde ich es? 
Wir haben eine sichere Online-Plattform 
als digitalen Raum für das Netzwerk 
entwickelt.

Auf der Plattform findest du 
Informationen zu grünen Initiativen 
und Politikvorschlägen sowie nützliche 
Ressourcen als Inspiration für deine 
zukünftigen Projekte. 

Du kannst andere grüne 
Kommunalratsmitglieder finden, 
die in Städten ähnlicher Größe an 
ähnlichen Themen arbeiten und dir 
bei der Umsetzung von Ideen in deiner 
eigenen Kommune hilfreich zur Seite 
stehen können. 


