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WS  1: Sponge City 
& Sponge Club - 

DE 
14:00 - 15:30 

LAB 2: Regional. 
Transparent. 

Neutral? CO2-
Kompensierung –

DE 
16:30 - 19:00 

WS 2: Measure & 
Manage – DE  

14:00 - 15:15 

WS 3: Naturschutz 
bei Open Airs - DE 

15:30—17:00 

WS 4: Solar Powe-
red Open Airs - DE 

17:15 - 18:45 

WS 5: Zukunft Feiern - 
DE/EN 

19:00 - 20:00 

LAB 1: Kreislauf-
fähiger Ausbau - 

DE 
 

14:00 - 16:30 

LAB 3: Nachhal-
tige Beschaf-

fung im Impact 
Klub -  DE/EN 

 
17:00—20:00 

Keynote: Circular City - 
EN  

20:00 - 21:00 

Panel Discussion:  
FLINTA* in climate 

movement & club - EN 
21:00—22:30 

Donnerstag, 
29.09.2022 

 
@Marie Antoinet-

te / Fitzroy 
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Future Party Lab Anreise 

S + U Jannowitzbrücke 

Marie Antoinette & Fitzroy 

Marie Antoinette und Fitzroy | Bogen 47 | Holzmarkt-
straße 15-18 | 10179 Berlin  

Das Marie Antoinette und Fitzroy befinden sich in den S-
Bahnbögen an der Jannowitzbrücke, direkt hinter dem 
BVG-Gebäude. Aufgrund der Baustellen müsst ihr den 
längeren Weg über die Holzmarktstraße wählen. 

Wir empfehlen euch die Anreise per ÖPNV oder Fahrrad. 
Fahrradständer befinden sich rechts (südöstlich) vom 
BVG Gebäude. 

https://www.google.com/maps/place/Marie-Antoinette/@52.5131365,13.4227942,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xa13528512bbd3e2a!2sMarie-Antoinette!8m2!3d52.5131365!4d13.4227942!3m4!1s0x0:0xa13528512bbd3e2a!8m2!3d52.5131365!4d13.4227942
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Future Party Lab Workshops & Labs 

Workshop 1:  

Umgang mit Wetterextremen: 
Von der Schwammstadt zum 
Schwammclub  

14:00 – 15:30 - DE 

Starkregen vs. lange Trockenperioden – ein Baustein im 
Umgang mit den Folgen des Klimawandels ist das Kon-
zept der Schwammstadt. Wie ein Schwamm bietet sie 
Möglichkeiten zum Aufnehmen und Speichern von 
Wasser, das in trockenen Phasen abgegeben wird.  

Die Expert*innen vom BUND Berlin e.V. /Lebendiges 
Grundwasser-Projekt und der Wassernetz-Initiative zei-
gen euch, wie das konkret aussieht und warum es über-
haupt notwendig ist. Außerdem erfahrt ihr, welche Maß-
nahmen sich für euren Club eignen und wie ihr sie um-
setzen könnt.  

Christian Schweer (Politologe) und 
Verena Fehlenberg (Geographin) 
sind seit vielen Jahren beim BUND 
im Gewässerschutz auf lokaler, nati-
onaler und europäischer Ebene ak-
tiv und leiten seit 2021 das Projekt 
Wassernetz-Initiative im Berliner 
Landesverband. 

https://www.bund-berlin.de/themen/stadtnatur/stadtwasser/
http://www.wassernetz-initiative.de
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Future Party Lab Workshops & Labs 

Workshop 2:  

Measure & Manage: Intelligente 
Messsysteme für den nachhaltigen 
Clubbetrieb 

14:00 – 15:15 - DE  

Daten sammeln und dann? Dieser Workshop zeigt dir, 
wie uns intelligente Messsysteme helfen können, um 
dem nachhaltigen Kulturbetrieb näher zu kommen.  
(Flash) Gordon Dyballa ist Maschinenbauingenieur für 
Theatertechnik und in einem Kulturbetrieb verantwort-
lich für die Veranstaltungstechnik.  

Er bringt dir Smartmeter näher, die dir im Clubbetrieb 
ermöglichen, deinen Energie-, Gas- oder Wasserver-
brauch elektronisch zu erfassen (und zu steuern). Ge-
meinsam schauen wir aber auch auf Datenschutz, Gren-
zen und Nachteile intelligenter Messsysteme.  

Gordon Dyballa ist Maschinenbauin-
genieur für Theatertechnik und stets 
bereit für jeden technologischen Un-
sinn. Auf moderne Cloud-Computing 
Anwendungen sowie auf aktuelle 
Standards der Kommunikations- und 
Informationstechnologie schaut er 
immer mit der Datenschutzbrille. 

https://thats.flashz.site/
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Future Party Lab Workshops & Labs 

Lab 1:  

Kreislauffähiger Ausbau für Clubs 
und Festivals  

14:00 - 16:30 - DE/EN 

Clubs und Festivals sind geprägt von kreativen, inspirieren-
den aber temporären Bauten – vom Tresen über das DJ 
Pult bis zur Sitzecke. In all diesen Elementen steckt Materi-
al, Transport und Arbeitszeit und eine Menge vermeidbare 
CO2-Emissionen. Die Lösung: in Kreisläufen denken und 
den Designprozess von Beginn an anders denken!  

Doch wie gelingt der kreislauffähige (Aus)bau von Clubs 
und Festivals? Was bedeutet kreislauffähig? Wo findet ihr 
geeignetes Material und wie kann es bearbeitet werden? 
Freut euch auf spannende Inputs von LXSY Architekten 
sowie viel Raum für eure eigenen Gestaltungsideen. 

Sophia Wenzler hat Architektur in Trier 
studiert und ist seit 2021 Teil von LXSY 
Architekten. Erfahrung im Kreislauffähi-
gen Bauen bringt sie aus der Arbeit am 
CRCLR House mit. LXSY Architekten ist 
ein Planungsbüro für integrative Archi-
tektur und Raumgestaltung.  

https://lxsy.de/
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Future Party Lab Workshops & Labs 

Lab 1:  

Kreislauffähiger Ausbau für Clubs 
und Festivals  

14:00 - 16:30 - DE/EN 

Hilde Rosenboom moderiert 
Workshops beim Future Party 
Lab beinahe seit es das Future 
Party Lab gibt. Sie ist Design Thin-
king und Innovations Coach und 
mag es, auf spannende Men-
schen und Themen zu treffen. Ar-
beitserfahrung bringt sie aus Pro-
jekten mit sowohl Startups wie 
auch Großkonzernen mit. Studiert 
hat sie Kulturwissenschaften und 
Urban Design. 

Lore Ameel ist Architektin und 
Illustratorin. Bei Concular setzt 
sie sich als Projektleiterin dafür 
ein, das zirkuläre Bauen zu beför-
dern und so die Baubranche da-
bei zu unterstützen, ressourcenef-
fizient und CO2-neutral zu wer-
den.  

https://concular.de
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Future Party Lab Workshops & Labs 

Workshop 3:  

Naturschutz bei Open Airs: Leave 
nothing but flowers?! 

15:30 - 17:00 - DE 

Raven im Grünen – vertragen sich Bässe, Bäume und Bie-
nen? Wie berücksichtigst du bei deinem Open Air Event 
den Naturschutz? Andrea Gerbode vom Bund für Umwelt- 
und Naturschutz Berlin e.V. nimmt dich mit in die unter-
schiedlichen Lebensräume, die du antriffst. Sie schult dein 
Auge für Tiere und Pflanzen und vermittelt dir, was du tun 
kannst, um sie vor während und nach der Veranstaltung zu 
schützen.  

Im interaktiven Teil sammelt ihr Ideen für die konkrete 
Umsetzung bei deinem Event und was du darüber hinaus 
tun kannst, um dem Gelände etwas zurück zu geben.  

Andrea Gerbode ist Naturpädagogin 
und Stadtnaturführerin. Als stellvertre-
tende Vorsitzende des Vorstandes des 
BUND Berlin e.V. vermittelt sie zwi-
schen den unterschiedlichen Ak-
teur*innen im Bereich Naturschutz,  der 
Stadtentwicklung, Freizeit und Erho-
lung in der Stadtnatur.  

https://www.bund-berlin.de/themen/stadtnatur/
https://www.bund-berlin.de/themen/stadtnatur/
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Future Party Lab Workshops & Labs 

Lab 2:  

Regional. Transparent. Neutral? 
CO2-Kompensierungsmethoden für 
Veranstalter*innen 

16:30 - 19:00 - DE 

Kompensation als moderner Ablasshandel? Oder doch eine 
sinnvolle Art in Treibhausgas minimierende Investitionen einzu-
zahlen? Gemeinsam wollen wir die verschiedenen Vorteile sowie 
die Grenzen unterschiedlicher Kompensierungsansätze erfor-
schen. Einen fachlichen Input bieten dabei Silvan Weber von der 
Flächenagentur Brandenburg/Moor Futures sowie André Dach-
selt von Regional Neutral.  

Im interaktiven Teil des Workshops werden wir uns in die ver-
schiedenen Rollen von Stakeholder*innen eines Festivals bege-
ben, um das gelernte Wissen dem Praxistest zu unterziehen. An-
schließend beleuchten wir die verschiedenen Herausforderun-
gen der Kompensierungsmethoden und ihre Umsetzbarkeit. 

Kira Taige ist seit vielen Jahren mit leiden-
schaftlichem Einsatz und Herzblut im Kul-
tur und Veranstaltungsmanagement aktiv. 
Sie bringt ihr Wissen und ihre Erfahrung 
aus dem Bereich Corporate Social Respon-
sibility von Großeveranstaltungen und 
Nachhaltigkeit mit. Neben Regional Neut-
ral ist sie auch beim Feel Festival, Akasha 
und WHOLE - United Queer Festival tätig. 

https://www.flaechenagentur.de/
https://www.moorfutures.de/
https://www.regional-neutral.de/
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Future Party Lab Workshops & Labs 

Lab 2:  

Regional. Transparent. Neutral? 
CO2-Kompensierungsmethoden für 
Veranstalter*innen 

16:30 - 19:00 - DE 

André Dachselt studierte Ökolandbau und -
Agrarmanagement und ist seit vielen Jahren 
im nachhaltigen Veranstaltungsmanage-
ment für Festivals und Clubs aktiv. Gemein-
sam mit Kira hat er Regional neutral gegrün-
det. Die Idee: Regional neutral kompensiert in 
der Zusammenarbeit mit Landwirt*innen aus 
der direkten Umgebung der Veranstaltungen 
das entstandene CO2 direkt in der Region 
und fördert damit klimaneutrale, marktfähige 
Landwirtschaft. 

Silvan Weber hat Regionalentwicklung und 
Naturschutz studiert und ist bei der Flä-
chenagentur Brandenburg zuständig für die 
Moor Futures.  

Damit bringt er die Wiedervernässung von 
Mooren voran, wodurch regional CO2-
Emissionen kompensiert werden. Gleichzeitig 
tragen die MoorFutures zur Biodiversität und 
zur Verbesserung des Wasserhaushaltes bei.  
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Future Party Lab Workshops & Labs 

Lab 3:  

Impact Klub: nachhaltige Beschaf-
fung mit der Einkaufsgemein-
schaft  

17:00 - 20:00 - DE/EN 

Vom Strohhalm bis zur Pfandmarke – für viele Dinge, die im 
Cluballtag verwendet werden, gibt es langlebige, nachhaltige 
Alternativen. Unnötige Transportkilometer, Verpackung und 
Kosten können vermieden werden, wenn ihr euch zusammentut 
und eure Beschaffung gemeinsam organisiert.  

Die tollen Menschen von Tutaka und Höme vermitteln dir, was 
nachhaltiger Einkauf bedeutet und wie er in der Praxis umge-
setzt werden kann. Im Anschluss gestaltet ihr im Workshop die 
nachhaltige Einkaufsgemeinschaft für Clubs.  

Lena Götzenberger gestaltet mit Tutaka 
deinen Einkauf im Gastgewerbe nachhal-
tiger. Tutaka setzt sich dafür ein, Lieferket-
ten zu dekarbonisieren und Plastik zu re-
duzieren, nachhaltige Produzent*innen zu 
fördern und regionale Wertschöpfungs-
ketten zu bevorzugen. Lena hat Betriebs-
wirtschaftslehre studiert und ist bei Tuta-
ka für Sales, Service und die Kollektion 
verantwortlich.  

https://tutaka.com
https://hoemepage.com/
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Future Party Lab Workshops & Labs 

Lab 3:  

Impact Klub: nachhaltige Beschaf-
fung mit der Einkaufsgemein-
schaft  

17:00 - 20:00 - DE/EN 

Hilde Rosenboom moderiert Work-
shops beim Future Party Lab beinahe 
seit es das Future Party Lab gibt. Sie ist 
Design Thinking und Innovations Coach 
und mag es, auf spannende Menschen 
und Themen zu treffen. Arbeitserfah-
rung bringt sie aus Projekten mit so-
wohl Startups wie auch Großkonzernen 
mit. Studiert hat sie Kulturwissenschaf-
ten und Urban Design. 

Christian Haasen (er/ihm) aka Hase kon-
zeptioniert die Einkaufsgemeinschaft zu-
sammen mit Saskia von HÖME und dem 
TUTAKA-Team. Außerdem studiert er Kul-
turwissenschaften und Betriebswirt-
schaftslehre. Er engagiert sich für das lu-
natic Festival, wo er 2020 und 2021 mitver-
antwortlich für Fundraising, Merchandise 
und Nachhaltigkeit war und mittlerweile 
als Vorstand den lunatic e.V. mitgestaltet. 
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Future Party Lab Workshops & Labs 

Workshop 4:  

Solar Powered Open Airs & Festi-
vals  

17:15 - 18:45 DE 

Mit voller Power in die Open Air Saison, aber bitte nicht mit Die-
sel-Generator! Warum du bei der Planung deiner Veranstaltun-
gen draußen auf Sonnenenergie setzen solltest und wie du das 
in der Praxis umsetzt, bringt dir dieser Workshop näher.  

Fernando Chacon vom einleuchtend e.V. erklärt dir die Funkti-
onsweise der solaren Soundanlagen und räumt mit gängigen 
Mythen auf. Michael Libuda, leidenschaftlicher Tüftler weiß, wo-
rauf du schon bei der Konzeption der Soundanlage achten 
musst, damit sie wenig Energie verbraucht. Wie du deine ener-
gieautarke Veranstaltung planst, vermittelt dir Christian Hönig 
vom BUND Berlin. Im interaktiven Teil kannst du dich zu deinen 
Fragen und Ideen rund um Solarenergie austauschen. 

Michael Libuda ist leidenschaftlicher Tüft-
ler und Bastler aus Berlin. Seine Erfahrung 
nutzt der angehende Ingenieur auch in 
seiner Funktion als Vorstandsmitglied des 
TUdo-Makerspace an der TU Berlin.  

Weiterhin bearbeitete er drei Jahre lang 
die Themen Freiflächen, nachhaltige  
Energieversorgung sowie Infektionsver-
meidung in der Pandemie bei der  
Clubcommission Berlin. 

http://einleuchtend.org/projekte/solar-sound-system/
https://www.bund-berlin.de/themen/stadtnatur/
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Future Party Lab Workshops & Labs 

Workshop 4:  

Solar Powered Open Airs & Festi-
vals  

17:15 - 18:45 DE 

Christian Hönig ist in den Bergen gebo-
ren und in der Stadt aufgewachsen. Er 
hatte schon immer ein großes Interesse 
an Natur, Musik und Politik. Auch wenn 
auflegen und Sound schrauben für den 
Förster und Baumpfleger immer nur Hob-
by bleiben sollten, war er immer gerne 
mit dabei, wenn es darum ging, Parties 
für den guten Zweck zu organisieren oder 
Demos mit dem angemessenen Bumms 
zu beschallen. 

Fernando Chacon ist Ingenieur für erneu-
erbare Energien und seit 3 Jahren beim 
Einleuchtend e.V. engagiert. Der gemein-
nützige Verein ist eine Studierendeninitia-
tive an der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (HTW) Berlin. Die Mitglieder 
verschiedenster Fachbereiche verfolgen 
ein Ziel: Die Realisierung und Förderung 
nachhaltiger, ökologischer Projekte inner-
halb der Hochschule und darüber hinaus. 
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Future Party Lab Workshops & Labs 

Workshop 4:  

Solar Powered Open Airs & Festi-
vals  

17:15 - 18:45 DE 

Thomas Lehnen ist ein freiberuflich 
schaffender Künstler, Aktivist, Moderator 
und Coach. Prägend sozialisiert in der 
Berliner Clubkultur, bildet seit vielen Jah-
ren eine profeministische, intersektional 
kritische und stets prozessorientierte 
Grundhaltung sein Wirken. Mit verschie-
denen Methoden zur Gestaltung von Ar-
beits- und Gruppenprozessen im Gepäck, 
bewegt er sich gerne in Themenberei-
chen mit Ansätzen, die transformativ und 
systemkritisch versuchen, unsere Lebens-
art und Produktionsweise neu zu denken. 
Und dabei vor allem die im fossilen Kapi-
talismus und demokratischen Autoritaris-
mus angelegten Fallstricke zu erkennen 
und zu überwinden. Das Ganze am liebs-
ten tanzend. 
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Future Party Lab Workshops & Labs 

Workshop 5:  

„Zukunft feiern“- Der Code of 
Conduct für eine nachhaltige 
Clubkultur  

19:00 - 20:00 - DE/EN 

Wie kann eine politische Unterstützung für die nachhaltige 
Transformation des Nachtlebens aussehen? In diesem Work-
shop erfahrt ihr, auf welche ökologischen und soziale Grundwer-
te und Ziele sich bereits über 20 Clubs und Veranstaltende bun-
desweit geeinigt haben, um den nachhaltigen Wandel der Club-
kultur aktiv mitgestalten zu können.  

Doch wie sieht die politische Unterstützung aus? Projektkoordi-
natorin Hanna Mauksch von „Zukunft feiern“ zieht eine Zwi-
schenbilanz der teilnehmenden Städte. Gemeinsam erarbeiten 
wir, welche politischen Forderung um Maßnahmen Clubs benö-
tigen, um sich tatsächlich nachhaltig anpassen zu können. 

Hanna Mauksch hat Geographische Wis-
senschaften und Environmental Planning 
studiert. In ihrer Masterarbeit (2018) unter-
suchte sie das Umsetzungspotential vom 
Umweltschutzmaßnahmen in Musikclubs. 
2021 hat sie als Projektkoordinatorin für 
Clubtopia den Code of Conduct mit auf den 
Weg gebracht und agiert heute als Projekt-
koordinatorin für Zukunft Feiern bundes-
weit. Nebenbei arbeitet Hanna als freie 
Nachhaltigkeitsberaterin für Musikfestivals. 
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Future Party Lab Evening Program 

Keynote 

by Van Bo Le-Mentzel: Circular Ci-
ty – How to shape the city of to-
morrow  

8:00 - 8:45 pm - EN 

Van Bo Le-Mentzel is an architect, designer, activist, author 
and calls himself a karma economist. He initiated different 
projects in between design and social participation such as 
Hartz IV furniture, the One Sqm House, Karma Chakhs, Ti-
nyhouse University and the Co-Being-House.  

As an architect, he is also invol-
ved in urban planning debates. 
With his vision of a circular ci-
ty he wants to create a cycle 
between social neigh-
bourhoods, parcs, industry and 
of course club culture. His key-
note will take you to the city of 
tomorrow, where culture, art, 
nature, industry and people not 
only co-exist but interact in a 
circular way.  
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Future Party Lab Evening Program 

Panel Discussion 

FLINTA* in the climate movement 
& club scene  

09:00 - 10:30 pm - EN 

The climate movement and club scene have something in 
common: in both fields FLINTA* lack of representation and 
their perspectives are often left out. This panel will give a 
platform to representatives from both scenes: What challen-
ges do they face and what is already being done to overco-
me them? What can people from the climate movement 
and club scene learn from each other?  

The discussion will be led by the artist Alma Linda. Contribu-
tors: Claudia Tober – Klima Kollekte, Jess2empress, Lilia van 
Beukering – FemmeBassMafia, Luisa Brühne – BUNDjugend.  

Alma Linda is an uprising DJ and live 
act from Berlin. In her unique and pow-
erful sets full of special and unexpected 
transitions she blends rhythms, cul-
tures and musical memories.  

With an open heart and sharing soul, 
she wants to break down borders and 
build safe and joyful spaces for her au-
dience. Her work encompasses DJ sets, 
(live) producing and performance art. 

https://soundcloud.com/alma_linda
https://klima-kollekte.de/en/
https://soundcloud.com/jess2empress
https://www.instagram.com/femmebassmafia/?hl=de
https://www.bundjugend-berlin.de/
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Future Party Lab Evening Program 

Panel Discussion 

FLINTA* in the climate movement 
& club scene  

09:00 - 10:30 pm - EN 

Jess2empress celebrates postcolonial 
disco anthems, playing mostly East Af-
rican sounds that groove from the 70s 
to the present. For her, music is a cul-
tural memory of resistance and the 
dancefloor a place of unflinching re-
membrance. 

Lilia van Beukering is the general mana-
ger and founder of DJ mentorship pro-
gramme Femme Bass Mafia. Having stu-
died Cultural Management and Art Trade at 
ICART Paris, she moved to Berlin in 2015. In 
early 2020 she acquired some old DJ 
equipment and set about teaching herself 
to mix. Feeling disillusioned at the lack of 
options for women and non-binary people 
to learn to DJ in a supportive environment, 
she decided to simultaneously found a 
mentorship program to address that exact 
issue.  
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Future Party Lab Evening Program 

Panel Discussion 

FLINTA* in the climate movement 
& club scene  

09:00 - 10:30 pm - EN 

Claudia Tober is a graduate economist with a 
focus on environmental economics and poli-
tics. She has been the managing director of 
Klima-Kollekte since September 2021. Klima-
Kollekte gGmbH is a CO2 compensation fund 
run by Christian churches, through which or-
ganisations, institutions, companies and indi-
viduals can offset their emissions. The com-
pensation contribution flows into climate 
protection projects in the Global South in the 
areas of renewable energies and energy effi-
ciency and also contributes to local poverty 
reduction.  

Luisa Brühne is on the board of BUNDjugend 
Berlin. With her activism, she is committed to 
a climate and socially just world and wants to 
motivate political decision-makers to act. She 
lives out her passion for creative and diverse 
protest in the action team. She is particularly 
concerned with intersectionality and the con-
nection between the fossil capitalist system 
and the climate crisis. Luisa studies social and 
cultural anthropology and political science 
and enjoys reading feminist graphic novels.  
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Wir bedanken uns bei allen Be-
teiligten und Partner*innen. 

 

hello@clubliebe
-festival.org 

Kontakt 


