
Als Tandem sind wir ein eingespieltes Team, das durch dick und dünn 
geht. Nicht nur, dass wir uns ganz doll liebhaben, wir können auch super 

zusammenarbeiten. Wir haben schon viele Projekte gemeinsam durchgeführt; 
Zum Beispiel ein Comicprojekt in Mexiko, ein Projekt über Denkmäler und 

Erinnerungskultur in der Ukraine und in Russland, Inklusionsprojekte hier in 
Deutschland... Jetzt sind wir bereit etwas Langfristiges zu machen, das bleibt. 

Rolando ist derjenige der mit seinem Lachen ansteckt, der gestaltet, sich 
mit Technik und Handwerk auskennt und die Ruhe behält. Annika weiß, wie 
man ein Konzept auf Papier und in die Umsetzung bringt. Sie ist sozial, ein 

Organisationstalent, Fundraiserin und Leutebegeisterin, die nicht aufgibt, wenn 
sie von einer Sache überzeugt ist.

Lucida Projects 

Rolando 
„Nicht Hinter- sondern Wunderland: In Loitz Zukunft gemeinsam gestalten.“
Ich habe in meiner Heimatstadt Caracas Kunst und Film studiert. Nachdem die Situation in Venezuela immer 
schwieriger wurde, bin ich nach Mexiko gezogen und habe dort Annika kennengelernt. Momentan leben wir 
in Berlin und ich arbeite als freiberuflicher Videoprozent für gemeinnützige Organisationen und die Stand Up 
Comedy Szene.
Caracas, Mexiko-Stadt, Berlin; drei große, laute Städte. Eigentlich habe ich schon lange mit dem 
Großstadtleben abgeschlossen, nur ist es leider sehr schwer kreative Arbeit in ländlichen Regionen zu finden. 
Das Projekt Zukunftsstadt Loitz und die Stadt selbst, haben mich sofort begeistert. Ich finde Loitz überhaupt 
nicht hinterländisch! Hier kann ich gemeinsam mit den Loitzer*innen und Annika etwas Neues aufbauen, 
meine Fähigkeiten dabei einbringen und gleichzeitig dem Stress der Großstadt fernbleiben.

Annika 
„Mit der Ringbahn in Berlin fahren wir immer nur im Kreis. In Loitz wollen wir um die Ecke denken!“
Ich bin Berlinerin und arbeite für den gemeinnützigen Verein Schwarzenberg e.V. Ich mache 
Kunstausstellungen und Kulturprojekte, die sich mit sozialen Themen beschäftigen. Mich interessieren 
Denkmäler und Geschichte und an meiner Arbeit liebe ich am meisten, dass ich viele unterschiedliche 
Menschen kennenlerne und mit ihnen zusammenarbeiten darf.



Die Corona-Pandemie hat noch einmal gezeigt, wie wichtig Nachbarschaften und Gemeinschaft sind. Ich 
glaube, dass der Neustart Kultur außerhalb der Großstadt viel spannender ist, da man hier im Kleinen Luft 
und Raum hat, die großen Visionen zu spinnen. Darauf habe ich Lust – gemeinsam mit den Loitzer*innen und 
Rolando.

Unsere Gedanken zur Belebung des Erdgeschosses
Wir finden es wichtig, gemeinsam mit den Loitzer*innen Ideen für ein Nutzungskonzept zu sammeln. Welche 
Fähigkeiten habt ihr, die ihr gerne weitergeben möchtet? Kräuterkurse? Weben? Beatboxing? Wir wollen euren 
Talenten Raum schaffen. Gleichzeitig bringen wir unsere Fähigkeiten und Netzwerke mit, um eine Struktur 
aufzubauen und das Projekt nachhaltig zu sichern. Vielleicht organisieren wir eine Landpartie für Comedians? 
Eine Kulturresidenz oder regelmäßige Kunstausstellungen von und mit Nachbar*innen aus Loitz und der 
Region? Vielleicht kommen wir zu dem Schluss, einen Verein zu gründen und der Raum wird Vereinsquartier 
und erweitertes Wohnzimmer? Noch wissen wir es nicht, aber wir sind gespannt! Unser erster Schritt ist eine 
gemeinsame Zukunftswerkstatt mit allen Interessierten. Darauf freuen wir uns schon :)
Liebe Grüße Annika und Rolando

Gib uns deine Stimme auf www.deinjahrinloitz.de/voting
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