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Willkommen! Welcome! Hoşgeldiniz! Powitanie! 

Erlebnisorte  
Rhein-Neckar 

1. TalenteTag 
Rhein-Neckar-Region 

Samstag, 28. März 2020, in der Walzmühle Ludwigshafen 
 

Eigene Talente entdecken 
Dass sich etwas ändert, spüren wir: Die Digitalisie-

rung ist nur eines der Phänomene, die für Bewegung 
sorgt. Beim TalenteTag gewinnen alle frische Ideen, 
wie es weitergeht: ein Tag, um eigene Stärken frisch 
zu entdecken und sinnvolle Einsatzfelder dafür zu 
finden - für Beruf, im Ehrenamt und eigene Ideen.  

Wir tun etwas für die Zukunft unserer Arbeit, wollen 
vom Reden zum Tun kommen: Aktuelle Details auf 
www.TalenteTag.de 



Eduard, engagiert im Sport: 
Wir suchen immer wieder Leute, die in unserem Verein 
ihre Talente zum Blühen bringen wollen. Bei uns geht, 
was anderswo unmöglich scheint. Und es macht Spaß. 

Gerd, Grundeinkommens-Empfänger: 
Heute kann ich meine Talente wieder befreiter nutzen 
- auch zum Wohle anderer, denn: Das Grundeinkom-
men nimmt mir die Sorge, woher das Geld kommt. 

Aişe, Arbeitnehmerin: 
Am Arbeitsplatz spüre ich, wie Digitalisierung und De-
mographie allerhand ändert. Deswegen mache ich mir 
Gedanken, wie ich auch morgen meine Talente nutze. 



Sigrid, Sozialbürgermeisterin: 
Unsere Kommune lebt davon, dass die Leute sich en-
gagieren: Wer mit anderen gemeinsam seine Talente 
einbringt, dem geht es oft besser, der bleibt gesund. 



Andreas, Arbeitgeber: 
Mein Unternehmen lebt davon, dass alle aus meinem 
Team ihre Talente erfolgreich einbringen. Und aus 
„Misserfolgen“ lernen wir, um noch besser zu werden. 



Vielfältige Talente nutzen! 
Ohne unsere Talente, sähe die Welt trübe aus: In-

dem möglichst viele Menschen ihre Gaben einbrin-
gen, kommt etwas voran! „Talent“ beginnt nicht 

erst in der Bundesliga oder bei 
Superstars, sondern bei jeder und 
jedem von uns. Ob es die Stärke 
ist, Mitmenschen weiterzuhelfen 
oder den Überblick über Zahlen 
zu behalten, ob Sie kochen, pro-
grammieren oder singen können 
- all das kann wertvoll sein - für 
sich und für andere. Selten je-

doch hat Talent nur mit Geld zu tun: Weder kann 
Geld echte Talente hervorbringen, noch bringen 
alle Talente schnelles Geld! 

Wenn Sie Ihre Zeit für den TalenteTag einsetzen, 
nehmen Sie eigene Talente in den Blick, können 
diese entwickeln und sinnvoll einsetzen. Sie treffen 
beim TalenteTag anregende Menschen - gleichge-
sinnte und auch erfrischend andere. Sie gewinnen 
Anregungen und bringen eigene Ideen ein, die an-
dere Menschen 
inspirieren. Gut so, 
denn in wilden 
Zeiten (von Klima 
über Migration bis 
zu Digitalisierung 
und Demografie) 
nehmen wir alle 
Talente in den 
Blick. Wieso wir dazu einladen? Weil Zweierlei im-
mer wieder das Überleben der Menschheit ermög-
licht hat: Talente und Leidenschaft! 

Jens Flammann, TalenteTag-Initiator  



Für wen der TalenteTag passt 
Das wünschen sich alle Menschen: Genau den Platz 
für sich zu finden, bei dem die Rahmenbedingungen 
zu den eigenen Wünschen, Motivationen und Qualifi-
kationen passen. Der TalenteTag ist Ihre Räuberleiter 
zu diesem Platz. 
Beim TalenteTag besteht Gelegenheit zum prakti-
schen Ausprobieren und Weiterdenken: 
 eigenen Talenten auf die Spur kommen; 
 gute Einsatzmöglichkeiten für engagierte Talente 

in Arbeitsverhältnissen und Ehrenamt entdecken; 
 Tipps bekommen, wie man eigene Stärken weiter-

entwickeln kann; 
 erfahren, wie man seine Talente wertstiftend ein-

setzt – für sich und andere. 
 Zudem kommen Talente-Anbieter und -Nachfrager 

miteinander in Kontakt: Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, Vereine und andere zivilgesellschaftliche 
Engagierte sowie „Junge Hüpfer“ und „Alte Ha-
sen“, die noch etwas vom Leben erwarten und 
deswegen ihr Engagement beisteuern wollen. 

 
Wir verzichten beim TalenteTag auf Teilnehmende, 
die „geschickt“ werden. Ebenso verzichten wir auf 
windige Zombie-Unternehmen.  



Fahrplan für Talente 
→ Workshops.TalenteTag.de 
15:00 Uhr: Talente in den Blick nehmen: wieso? 
Workshop 1a: Wie Digitalisierung  

meinen Arbeitsplatz verändert 
Workshop 1b: Wie verschiedene  

Talent-Disziplinen nur zusammen erfolgreich sind 
 

16:30 Uhr: Eigene Talente entwickeln: wie? 
Workshop 2a: Wie sich 
Junge Hüpfer und Alte Hasen 
gegenseitig coachen können 
Workshop 2b: Wie ein 
Fachraum für Berufsorientie-
rung funktioniert und wirkt 
Workshop 2c: Was in der  
Black box von Eignungsdiag-
nostik passiert 




 

18:00 Uhr: Talente sinnvoll einsetzen: wo? 
Workshop 3a: Wie unsere Gesellschaft  

Talente besser nutzen kann 
Workshop 3b: Wie ich  

mein eigenes Sozialprojekt schmieden kann 
Workshop 3c: Welche Bedeutung Geld haben kann 
Workshop 3e: Wieso die Motivation von Arbeit-

nehmern trotz Grundeinkommen erhalten bleibt 
 
14:00 bis 20:00 Uhr:  
Markt der Möglichkeiten 
 Teach First Deutschland 

(TFD) sucht Fellows für Ju-
gendliche 

 Traum-Schmiede - Eigenes 
Sozialprojekt schmieden 

 Café-Rad mit Kaffee-
Köstlichkeiten 

Die Worschdkischd mit herzhafter Hausmannskost 

 
→ Musik.TalenteTag.de 
 14:15 Uhr: Eröffnung mit Ensemble „Promoroaca“ 

 15:45 Uhr: Selber 
Geige spielen mit 
„Promoroaca“ 
 16:15 Uhr: Musical 
„wide mind“ selber 
entwickeln 
 18:15 Uhr: „Gitarren 
aus dem Staub“-Jam = 
Gitarre mitbringen 



 
→ Sport.TalenteTag.de 
 15:00 Uhr: Vir-

tuelle Autoren-
nen gewinnen 
(Teil I) 

 17:00 Uhr: Vir-
tuelle Auto-
rennen gewin-
nen (Teil II) 

 

Wunschthemen 
 16:45 Uhr: Workshop 4a zu Wunschthemen 
 18:45 Uhr: Workshop 4b zu Wunschthemen  

 

→ Generation-
Challenge.de 
19:00 Uhr:  
GenerationChal-
lenge - Talente ins 
Spiel bringen 
 
 



Am einfachsten per ÖPNV bis Bahnhof Ludwigsha-
fen Mitte (drei Minuten vom Hauptbahnhof Mann-
heim, Bahnhof Richtung Walzmühle verlassen) 

 Individualverkehr: Aus Richtung Neckar über die 
Konrad-Adenauer-Brücke (B37/38). Nach dem 
Rhein dreimal rechts abbiegen bis zur Walzmühle.  

 Parken: Fahrräder zwischen Walzmühle und Bahn-
hof, Autos im Parkhaus Walzmühle 

Der TalenteTag findet im Bereich des raceroom 
und CineStar-Kinos statt: siehe Skizze unten 


Anfahrt zur Walzmühle 



 

Erster TalenteTag - ein Anfang? 
Die Premiere des TalenteTages in der Rhein-Neckar-

Region könnte ein Anfang sein für mehr: Für März 
2021 ist der 2. TalenteTag geplant. Bestimmt wer-
den wir aus der Premiere allerhand lernen.  

 Und möglicherweise kommt der TalenteTag so gut 
an , dass er auch anderswo stattfinden kann. 

 

Spielregeln für den TalenteTag  
 Teilnahme am „Markt der Möglichkeiten“ frei für 

alle, Teilnahmepass für Impulsvorträge und Work-
shops ab drei Euro. 

 Vorverkauf im raceroom Walzmühle (Montag bis 
Samstag, 15:00 bis 20:00 Uhr), rund um die Uhr 
unter www.Buchen.TalenteTag.de oder unter 
0621 / 483 483 93 (Jens Flammann): 

Aktions– und Standanbieter können sich nachmel-
den auf www.Buchen.TalenteTag.de. Bei Fragen 
bitte anrufen unter 0621 483 483 93. 

 Erste Anlaufstelle ist der Infostand im Erdgeschoss 
beim raceroom. Impulsvorträge und Workshops im 
Obergeschoss in der Lounge des Cinestar-Kinos. 



TalenteTag und Grundeinkommen 
 Entstanden ist der TalenteTag aus einem Fachge-

spräch zum Regionalen Feldversuch Grundeinkom-
men. Dort wurde klar: Um Talente zum Blühen zu 
bringen, ist Geld allenfalls der nötige Dünger. 

 Initiator war Jens Flammann von der Privatinitiative 
Erlebnisorte Rhein-Neckar (Kontakt: letzte Seite) 

 
Feldversuch Grundeinkommen 
Die Veränderung von Arbeit und Gesellschaft wirft für 
uns alle drängende Fragen auf. Was wir deswegen her-
ausfinden möchten: 
Wir wollen in drei Themenbereichen lernen - durch 

Aktionsforschung (= machen und daraus lernen):  
 Wie verhalten sich Menschen in unserer Region, 
wenn sie ein Grundeinkommen erhalten?  
 Welche Regeln stellen Geldgeber in der Region 
auf für die Verlosung eines Grundeinkommens? 
 Über das „liebe Geld“ hinausgedacht: Wie setzen 
Grundeinkommens-Empfänger ihre Talente für sich 
und für andere Menschen ein? 

 Zunächst möchten wir in der Rhein-Neckar-Region 
24.000 Euro zusammentragen, um damit zwei 
Grundeinkommen verlosen zu können. Nach wel-
chen Regeln, darüber entscheidet der Regel-Rat der 
Geldgeber.  

Details auf www.Grundeinkommen.Lebensluxus.de 





Stadtevents 2020/2021 
5. Rheinpromenadenfest am 16./17. Mai 2020 

in Mannheim und Ludwigshafen am Rhein:  
→ www.Rheinpromenadenfest.de 

Permakultur und Wirtschaft im Oktober 2020 
→ www.PermaOekonomie.de 

2. Wissensnacht Rhein-Neckar im November 
2020 → www.Wissensnacht-Rhein-Neckar.de 

2. TalenteTag Rhein-Neckar im März 2021 → 
www.Wissensnacht-Rhein-Neckar.de 

Aktuelle Details → www.Erlebnisorte.de 
 Kostenfrei Einladungen bestellen  

→ www.Einladungen.Erlebnisorte.de 
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Kontakt 
Jens Flammann 
Haardtstraße 5 | 68163 Mannheim-Lindenhof 
www.Erlebnisorte.de 
Fon 0621 / 483 483 93 


