
Zehn Gründe ein 
„Kopf für Reutlingen“

zu werden

Unsere Veranstaltungen und weitere Informationen 
über unseren Verein finden Sie auf unserer Webseite:
www.köpfefürreutlingen.de

Gerne nehmen wir Sie in unseren E-Mail-Verteiler 
auf. Senden Sie uns dazu einfach eine E-Mail an:
info@koepfefuerreutlingen.de

Entw
urf und Fotografie: Schenker:G

raphik!

Köpfe für Reutlingen e. V. 
c/o PRAGMA Institut 
Kaiserpassage 11
72764 Reutlingen

Mehr 

für Reutlingen
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Engagement

Identifikation

Kommunikation
Vernetzung
Innovation
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Vitalität
Vielfalt
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Hiermit beantrage/n ich/wir die Mitgliedschaft bei Köpfe für Reutlingen e.V. Der Mitgliedsbeitrag beträgt zurzeit 40 EUR für Einzel-
personen, 60 EUR für Familien, 150 EUR für Unternehmen und Institutionen pro Jahr.

Herr/Frau/Familie/Unternehmen/Institution Ggf. Vertretungsberechtigter

Straße/Hausnummer PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift (+ggf. Firmenstempel)

Einzugsermächtigung: Hiermit ermächtige ich Köpfe für Reutlingen e. V. widerruflich, die von mir/meinem Unternehmen zu entrich-
tenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift einzuziehen. Es gilt das SEPA-Lastschriftmandat. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von Köpfe für Reutlingen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweise: Ich kann inner-
halb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Beitrags verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Daten der Mitglieder werden unter der Beachtung des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) zum Zwecke der Verwaltung gespeichert und ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Kontoinhaber Kreditinstitut

IBAN: BIC:

Ort, Datum Unterschrift (+ggf.Firmenstempel)

MITGLIEDSANTRAG
Bitte 

freimachen

Köpfe für Reutlingen e. V. 
c/o PRAGMA Institut 
Kaiserpassage 11
72764 Reutlingen

Doch wie lässt es sich ändern? Diese Frage stellten sich einige
engagierte Menschen aus der Region und steckten ihre „Köpfe“
zusammen um Ideen zu entwickeln. „Reutlingen kann mehr“ war
dabei nicht nur eine bloße Feststellung, sondern wurde vielmehr
zum Gründungsmotto unseres Vereins. Mit dem Ziel, zu zeigen
was unsere Region ausmacht, was wir an und in unserer Stadt

haben und um Reutlingen zu dem zu machen, was es (ei-
gentlich) schon ist: Eine attraktive Stadt.

Deshalb haben wir uns eine Reihe von Veranstal-
tungen ausgedacht, um Ideen zu entwickeln die
zu konkreten Projekten führen:

- Die „Köpfe-Lounge“ macht dabei den Anfang. Hier stellen wir
Gäste vor, die einen besonderen Bezug zu Reutlingen haben,
um so in überschaubarer Runde erste Ideen zu gewinnen.

- In Podiumsdiskussionen werden diese Ideen zu Themen und in
einer größeren Runde von Fachleuten öffentlich besprochen und
vertieft.

- Die Zukunftswerkstätten bieten dann für jeden die Möglichkeit
konkrete Ideen und Vorschläge zum Thema beizutragen und
„MitmacherIn“ zu werden.

- Und schließlich die direkte Projektarbeit im Verein – für die wir
immer engagierte „Köpfe“ suchen – wie z.B. die von uns initi-
ierte „Reutlinger Textilmesse“.

Reutlingen ist ein starker Wirtschaftsstandort. Reutlingen liegt in einer abwechslungsreichen Landschaft. Reutlingen hat eine viel-
fältige Kulturszene. Reutlingen ist eine angenehme Einkaufsstadt. Kurzum: Reutlingen ist eine attraktive Stadt. Nur wird sie so 
von den meisten ReutlingerInnen nicht wahrgenommen und das wollen wir ändern.

Zehn gute Gründe ein „Kopf für Reutlingen“ zu werden:

KÖPFE FÜR REUTLINGEN e.V.

- weil Du Dich mit Reutlingen identifizierst
- weil Du zeigen willst, wie toll die Region ist
- weil Du Deine guten Ideen verwirklichen willst
- weil wir über Parteigrenzen hinweg Einfluss nehmen
- weil wir unsere Stadt selbst in die Hand nehmen wollen
- weil Reutlingen eine Vision braucht und Du mit uns daran arbeiten willst
- weil Du Dich mit anderen klugen Köpfen vernetzen willst
- weil Du ein attraktives Kulturangebot willst
- weil Du ein lebendiges Nachtleben willst
- weil Du eine lebendige Innenstadt willst
- weil (ergänze Deinen Grund)


