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Die Konferenz für  
Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit

Call for Action
Engagiere dich für die Bits & Bäume 2022!

Nach dem großen Erfolg der ersten Konferenz 2018 (siehe www.bits-und-baeume.org)  
steigt vom 30. September bis zum 2. Oktober 2022 die nächste große  
Bits & Bäume-Konferenz in Berlin!

Du hast Organisationstalent oder verstehst was von Medienarbeit? Du bist technisch begabt 
oder kannst Säle zum Tanzen bringen? Du weißt, wie Großveranstaltungen inklusiver werden? 
Du bist Nachhaltigkeits- oder Digitalisierungsexpert*in oder willst es werden? Dann wirst du 
gebraucht! 

Wir laden die Nachhaltigkeits- und Tech-Szene ein, Umweltpolitik, Klimaschutz, Demokratie, 
Freiheitsrechte und soziale Gerechtigkeit auf globaler Ebene mit der Digitalisierung 
zusammenzudenken und sich gemeinsam für eine nachhaltige Digitalisierung einzusetzen. 
Gemeinsam wollen wir auf Podien, in Workshops und Open Spaces unter anderen folgende 
Fragen diskutieren:  

·  Wie können Digitalisierungsprozesse so gestaltet werden, dass sie zu einer  
nachhaltigen Transformation der Gesellschaft beitragen?

·  Wie sieht eine global, wirtschaftlich, sozial und ökologisch gerechte Zukunft  
in der digitalisierten Welt aus?

·  Was können wir als Tech-Community (Bits) und Gerechtigkeits- und Umweltbewegung 
(Bäume) voneinander lernen? Und wie können wir gemeinsam politisch aktiv werden?

Wir brauchen dich!
Es gibt viel zu tun: An einem Kickoff-Abend und zwei Tagen sollen rund 2.000 Menschen  
in der Technischen Universität Berlin zusammen kommen (das Format kann sich Pandemie - 
bedingt verändern, hybride Veranstaltungen werden auch eingeplant). Das Programm wird 
gefüllt von klima-, digital-, umwelt-, entwicklungs- und netzpolitischen Aktivist*innen, 
Wissenschaftler*innen, Gewerkschafter*innen, kreativen und gemeinwohlorientierten 
Unternehmer*innen und politischen Entscheidungsträger*innen. Die Konferenz soll aus  
dem Engagement all dieser Gruppen und Bewegungen erwachsen.

Sei deshalb herzlich eingeladen, 
Teil des Organisationskreises zu werden!

http://www.bits-und-baeume.org
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Was dich erwartet:
Getragen wird die Veranstaltung von einem Trägerkreis aus gemeinnützigen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, die zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit arbeiten.  

Die Hauptkoordination übernimmt das B&B-Konferenzbüro, das von Beginn an die 
Unterstützung aller Engagierten in den Arbeitsgruppen (AGs) braucht – ob in der 
Öffentlichkeitsarbeit, bei der Organisation des Programms, bei der kulturellen Begleitung  
oder für die Konferenztechnik. 

In den Arbeitsgruppen (AGs) kannst du mitentscheiden und deine Ideen, dein Wissen  
und deine Kapazitäten einbringen.

Lass dich von spannenden Menschen und ihren Perspektiven inspirieren! Lern 
bewegungs übergreifende Arbeit kennen und engagiere dich für die Konferenz für 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit!

Wir starten mit folgenden Arbeitsgruppen (AGs):

· Öffentlichkeitsarbeit + Social Media: Macht die Bits & Bäume mit uns sichtbar!

·  Programm: Helft uns zu entscheiden und zu organisieren, welche Inputs bei der  
Konferenz dabei sind, was große Debatten und spannende Workshops werden! 

·  B&B-Forum: Gestaltet mit uns den Mittelpunkt der Konferenz, auf dem Organisationen, 
nachhaltige Start-Ups und Interessierte sich und ihre Themen vorstellen, präsentieren  
und connecten können.

·  Logistik + IT-Infrastruktur: Sorgt mit uns dafür, dass die Infrastruktur läuft, dass sich  
die Besucher*innen auf der Konferenz zurecht finden & die IT-Zauberei im Hintergrund 
funktioniert.

·  Care + Wellness: Lasst uns die Konferenz zu einem Ort des guten Lebens für Alle  
machen – von Kinderbetreuung über Verpfiegung bis hin zur Barrierefreiheit.

·  Kultur: Gestaltet mit uns ein vielfältiges und wildes kulturelles Rahmenprogramm  
inklusive Abschlussparty.

·  Awareness: Achtet mit uns darauf, dass sich auf der Konferenz alle wohlfühlen  
können und gesellschaftlichen Gruppen Platz haben und sichtbar sind!

Mach mit!
Um dabei zu sein, brauchst du ein bisschen Zeit, Interesse an Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit und eine kooperative und wertschätzende Arbeitsweise. 

Lasst uns gemeinsam die Digitalisierung nachhaltig gestalten!
Wenn du mitmachen willst, melde dich bei uns mit ein paar Sätzen zu dir und deinen 
Interessen und gib im Betreff die AG an, für die du dich interessierst.

Am 06.04.2022 um 19.00 Uhr findet das Auftakttreffen für alle AGs in der  
B&B Mithilfe-Lounge (online) statt.

info@bits-und-baeume.org

https://lecture.senfcall.de/rai-qmi-0mh-ziw
mailto:info@bits-und-baeume.org
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Die Konferenz für  
Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit

Call for Action
Get involved in Bits & Bäume 2022!

Following the great success of the first Conference in 2018 (see www.bits-und-baeume.org), 
the next big Bits & Bäume Conference will take place in Berlin between September 30th  
and October 2nd, 2022!

You are a media pro or have organisational skills? You are technically gifted or can make  
people dance? You know how to make big events more inclusive? You are a sustainability  
or digitalisation expert or want to become one? In any case: We need you! 

We invite the sustainability and tech scenes to think about environmental policy, climate 
protection, democracy, civil rights and social justice on a global scale and combine it with 
sustainable digitalisation. Collectively, we want to discuss the following questions (among 
others) on panels, in workshops and open spaces:

·  How can digitalisation processes be designed to contribute to a sustainable  
transformation of society?

·  What does a globally, economically, socially and ecologically just future look like  
in the digitised world?

·  What can we as a tech community (bits) and justice and environmental movement (bäume) 
learn from each other? And how can we become politically active together?

We need you!
There‘s lots to do: For a kick-off evening followed by two full days we expect 2,000 people  
to get together at Technische Universität Berlin (the format may change due to pandemics, 
hybrid events will also be scheduled). The program will be compiled by climate-, digital-, 
environmental-, development- and network policy-activists, scientists, trade unionists, 
creative and common good entrepreneurs as well as policy makers. The conference will  
grow out of the engagement of all these groups and movements.

Therefore, we invite you to become 
part of the organising group!

http://www.bits-und-baeume.org
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What to expect:
The event is supported by a group of non-profit civil society organisations working on 
digitalisation and sustainability.  

The B&B conference office is responsible for the main coordination and needs the support of 
all those involved in the working groups (“Arbeitsgruppen“-AGs) from the very beginning – 
whether in public relations, in the organisation of the program, in the cultural accompaniment 
or for the conference technology. 

In these working groups (AGs) you can have a say and contribute your ideas, your knowledge 
and your capacities.

Get inspired by exciting people and their perspectives! Get to know cross-movement work  
and get involved in the Conference for Digitalisation and Sustainability!

We will start with the following working groups (AGs):

· Public Relations + Social Media: Make the Bits & Bäume Conference visible!

·  Program: Help us decide and organise which inputs will be implemented in the conference, 
what will be great debates and exciting workshops! 

·  B&B Forum: Design the center of the conference. This is where organisations, sustainable 
startups and interested people can introduce, present and connect themselves and their 
topics.

·  Logistics + IT Infrastructure: Join us in making sure the infrastructure is up and running,  
that visitors can find their way around the conference & that the IT magic works wonders  
in the background.

·  Care + Wellness: Let‘s make the conference a place of good living for all – from childcare  
to catering to accessibility.

·  Culture: Join us in creating a diverse and wild cultural social program including a  
closing party.

·  Awareness: Help us in making sure that everyone can feel comfortable at the conference  
and that social groups have a space and are visible!

Join us!
To be part of it, you need a bit of time, interest in digitalisation and sustainability,  
and a collaborative and appreciative way of working. 

Let‘s shape digitalisation for sustainability!
If you want to volunteer contact us with a few sentences about yourself and your interests 
and indicate the working group (AG) you are interested in in the subject line.

The kick-off meeting for all AGs will take place on April 6th 2022 at 7pm at  
the B&B Lounge (online).

info@bits-und-baeume.org   

https://lecture.senfcall.de/rai-qmi-0mh-ziw
mailto:info@bits-und-baeume.org

