
Labor für soziales Unternehmertum

Mit Ihren 
sozialen Ideen

Wirkung erzielen!

IDEENWIRKSTATT

Das Workshopprogramm, dass ihnen zeigt,  
wie Sie soziale Probleme und Ideen in wirkungs- 
orientierte Angebote verwandeln, auch bei  
knappen Ressourcen.

Sie sind in Ihrer täglichen Arbeit mit sozialen  
Problemen konfrontiert? Sie sehen, wo bei anderen 
Menschen „der Schuh drückt“? Sie können ihnen 
aber nicht so helfen, wie Sie es gerne würden?
  
Die Ideenwirkstatt hilft Ihnen, dies zu ändern.  
Wir unterstützen Sie, mit Ihren sozialen Ideen 
Wirkung zu entfalten. 
 
Andere haben diese Chance bei uns schon genutzt.  
So wurde bei uns z.B. das Projekt „Auf Rädern  
zum Essen“ entwickelt, das einen Abholservice für 
ältere Menschen zum Mittagstisch im Altenzen- 
trum beinhaltet.

Für wen 
Menschen, die
• ein soziales Problem lösen wollen
• ihre Einrichtung voranbringen wollen
• inspirierende Menschen und Methoden kennen lernen möchten
• nach Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung suchen
 
Organisationen, die
• das Thema „Innovation“ stärker verankern wollen
• engagierte Mitarbeitende fördern wollen
• es attraktiv finden, Personalentwicklung mit Produkt-/Dienst- 
 leistungentwicklung zu kombinieren

Ihr Nutzen
Sie lernen
• neue Angebote & Dienstleistungen bedarfsgerecht  
 zu entwickeln
• neue Methoden, um kreativ Probleme zu lösen
• neue Finanzierungsmöglichkeiten zu finden
• innovative Projekte in Organisationen voranzubringen
• soziale Geschäftsmodelle zu entwickeln
• neue Denkweisen kennen

Ihre Organisation erhält
• Fördermöglichkeit für engagierte Mitarbeitende und  
 Führungskräfte
• neues Methodenwissen mit dem Veränderungen zu  
 Chancen werden
• ein innovatives, bedarfsorientiertes Angebot
• ein neues soziales Geschäftsmodell
• Impulse für eine innovative Unternehmenskultur
• neue Finanzierungsmöglichkeiten„Machen ist wie  

  wollen, nur krasser!“
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Wie läuft die Ideenwirkstatt ab?
Die Ideenwirkstatt ist ein Programm aus vier aufeinander auf- 
bauenden Workshops in Darmstadt. In diesem bringen bis  
zu 10 Teams ihre eigenen Ideen voran, aber beraten und inspi- 
rieren sich auch gegenseitig. Die Teams lernen einfache  
Innovationsmethoden und wenden diese direkt auf ihre Ideen an.

Wir starten mit einer Eingrenzung des Problems und bestim- 
men die weitere Zielrichtung. Anschließend feilen wir an konkre- 
ten Lösungsideen und erarbeiten, wie Sie diese nachhaltig 
finanzieren und bekanntmachen können sowie die Planung der 
nächsten Schritte.

Themen der Workshops
1. Workshop: (verschoben) 
Analyse des Problems und der Ausgangslage
10.+11.09.2020

2. Workshop: (verschoben) 
Ideen-/Prototypenentwicklung & Wirkung
18.+19.11.2020

3. Workshop: (neuer Termin) 
Soziale Geschäftsmodellentwicklung & Finanzierung
20.+21.01.2021

4. Workshop: (neuer Termin) 
Marketing und Umsetzungsplanung
02.+03.03.2021

Kosten für Externe: 3500 EUR, zzgl. MwSt. pro Projekt 
( 1 – 2 Teilnehmende )

2 Stipendien zu vergeben!
Das INTRA Lab kann für die nächste Ideenwirkstatt 
2 Stipendien zur kostenlose Teilnahme für kleine 
gemeinnützige Organisationen und Vereine vergeben. 
Bei Interesse sprechen Sie uns gerne direkt darauf an.

Wer sind wir?
Das INTRA Lab ist bundesweit das erste Innovationslabor,  
das Mitarbeiter*innen aus Organisationen begleitet, unterstützt 
und ermutigt, aus guten Ideen neue soziale Angebote für Men-
schen in Notlagen zu entwickeln.  
Das INTRA Lab Team berät  Sie gerne bei weiteren Fragen zum 
Programm oder zum Vorgehen:

06151/4090122 oder info@intra-lab.de

verlängerteAnmeldefrist:
31.08.2020
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Träger des INTRA Labs ist Mission Leben gGmbH.  
Gefördert aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration und der Europäischer  
Union – Europäischer Sozialfonds. Partner: Stiftung Liebenau, Diakoneo, Diakonie Hessen und Labspace.

Die Ideenwirkstatt ist ein tolles und  
sehr hilfreiches Vorhaben,  
um Unterstützung bei der Entwicklung 
und Umsetzung einer Projektidee 
zu erhalten. Man muss dafür kein 
Vorwissen mitbringen.

Sinnvoll um unternehmerisches 
Denken innerhalb einer 
Organisation zu fördern und somit 
in der Lage zu sein weitere  
Projekte konzipieren zu können.



Ihre Anmeldung für die Ideenwirkstatt 2020 des INTRA Labs

Schön, dass Sie an der Ideenwirkstatt des INTRA Labs teilnehmen möchten! Bitte füllen Sie
die folgende Anmeldung aus und senden Sie diese per E-Mail an die INTRA Lab Leitung
Rhea Seehaus (r.seehaus@intra-lab.de).

Die Anmeldung ist Grundlage für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch. Erst nach die-
sem Termin wird eine Entscheidung über die Teilnahme an der Ideenwirkstatt getroffen.

Eine Anmeldung ist als Einzelperson oder als Team mit 2 Personen möglich. Auch Teams
reichen bitte nur einen Fragebogen ein.

Datenschutz
Ihre personenbezogenen Daten, die wir ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung benötigen, werden nur
dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus im Rahmen Ihrer Bewerbung angeben. Ihre persönlichen In-
formationen und Daten werden mit größter Sorgfalt und Integrität erhoben, gespeichert und nur zweckbestimmt
genutzt. Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes der Evangelischen Kirche Deutschland (DSG-EKD) wer-
den beachtet. Wir speichern ausschließlich jene Daten, die im Zuge Ihrer Bewerbung bei Mission Leben notwen-
dig sind.
Mit der Verarbeitung und Übermittlung Ihrer Daten ausschließlich für den Bewerbungsprozess erklären Sie sich
einverstanden. Sie versichern, dass Ihre Angaben der Wahrheit entsprechen.

Auf Anforderung teilen wir Ihnen gerne entsprechend des geltenden Rechts mit, ob und welche personenbezoge-
nen Daten über Sie bei uns gespeichert sind.
Selbstverständlich haben Sie das Recht auf Berichtigung von ggf. nicht korrekt gespeicherten personenbezoge-
nen Daten.
Darüber hinaus haben Sie das jederzeitige Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten. Eine Berücksichtigung Ihrer Bewerbung im laufenden Bewerbungsverfahren ist dann jedoch nicht mehr
möglich.

Ihr Projekt

Welches soziales Problem wollen Sie lösen/welche soziale Idee wollen Sie weiterentwickeln?
Beschreiben Sie das Problem bzw. Ihre erste Idee hier bitte kurz:

mailto:r.seehaus@intra-lab.de


Die Teilnehmenden

Teilnehmer*in 1

Vorname, Name:

Geburtsdatum: Seit   (Jahr) beim Unternehmen tätig.

Organisation u. Funktion:

Berufsausbildung:
Wann: Was: Abschluss:

Ihre bisherige Berufserfahrung:

Teilnehmer*in 2 (optional)

Vorname, Name:

Geburtsdatum: Seit   (Jahr) beim Unternehmen tätig.

Organisation u. Funktion:

Berufsausbildung:
Wann: Was: Abschluss:

Ihre bisherige Berufserfahrung:
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