
Wir fo(e)rdern Nachhaltigkeit gemeinsam

27. Dezember 2013
Newsletter 11/2013

Liebe Freunde, 

mit diesem Newsletter verabschieden wir uns für dieses Jahr. Wir hoffen das ihr alle 
ein besinnliches Weihnachtsfest hattet und gut ins neue Jahr hinüber kommt.
Wir sind sehr dankbar für die Begegnungen, Entwicklungen und die erfolgreichen 
Veranstaltungen im Jahr 2013 und danken euch für eure ideelle, finanzielle und auch 
die aktive Unterstützung. 

„Wir im Wandel“ in Wilhelmsdorf im Februar und September – der 
Gemeinschaftsgarten – das Bienenprojekt – das Bildungsnetz – viele verschiedene 
Netzwerktreffen – unsere neue Homepage – Vortrag mit Juan Pablo Orrego in der 
Zeppelin-Universität– unser Ältesten-Treffen – Tiefenökologie-Seminare – Dragon 
Dreaming Seminare – unser neuer Flyer – Erweiterung des Teams zu einem größeren 
Kreis – Dragon Dreaming-Wochenende – Wir-Prozess nach Scott Peck – Interne 
Kommunikationsstruktur – unsere offenen Treffen immer am 1. Montag im Monat – 
unsere internen Treffen am 20. eines jeden Monats...

… wir schauen auf ein vielfältiges, bereicherndes, aktives Jahr zurück. 
Besonders freuen wir uns über das Gefühl, dass sich die viele Arbeit immer stärker auf 
vielen Schultern verteilt und „wir mehr werden“. In einem wirkliche Team 
zusammenzuarbeiten, entlastet nicht nur, sondern macht auch Spaß, vieles ist möglich 
und wir lernen viel voneinander. 
Immer noch sind wir dabei, Strukturen zu schaffen, damit Menschen und andere 
Projekte leicht an wirundjetzt anknüpfen können, mitmachen können und Teil von uns 
werden können. 

Im nächsten Jahr geht es weiter mit unserem Engagement für unsere 
gemeinsame Zukunft. 
Ein großer Wunsch ist es, diese Arbeit mehr und mehr auch auf wirtschaftliche Beine 
zu stellen. Momentan läuft noch das meiste ehrenamtlich. Das ist auf Dauer 
keinesfalls nachhaltig – wir wissen auch, dass es so viele Menschen gibt, die gerne 
ihre Erfahrungen und ihre Zeit für wirundjetzt einbringen würden, es aber noch nicht 
können, weil sie woanders Geld verdienen müssen. 
Wir wünschen uns fürs nächste Jahr, dass es möglich wird, dass die Wertschätzung für 
unsere Arbeit sich auch in Form von Geld zeigt. 
Wenn ihr daran mitgestalten wollt, könnt ihr euch gerne melden, Ideen teilen, oder 
direkt spenden. 



Permakultur in Uganda 
wirundjetzt in Ostafrika: Unser Team-Mitglied Katharina Philipp reist nach Uganda. 
Eine wichtige Motivation ist die Permakultur. Sie wird mit Menschen vor Ort an einer 
Permakultur-Lehrer-Ausbildung in Kenja teilnehmen. In Uganda ist die Permakultur 
bisher noch ziemlich unbekannt. Wir sind gespannt, wie es sich dann weiterentwickeln 
wird. Die Permakultur ist ein Weg, um lokale Lösungen für globale Probleme wie den 
Klimawandel zu finden. 
Die Ausbildung von Martha und Yusuf finanzieren wir über wirundjetzt. Wir freuen uns 
über Spenden, kleine und große! Weitere Infos zum Projekt gibt es hier: 
http://wirundjetzt.org/projekte/permakultur-uganda/

Film-Clip: „Löwenzahnsamen“ für die Gemeinwohl-Ökonomie
Endlich ist der Film-Clip da, den wir am 22.02. in Sigmaringen nach einem Vortrag von 
Christian Felber mit Cat Balou° gemacht haben, ein Lied von ihr zur Gemeinwohl-
Ökonomie. Hier der Link zu dem Lied „Löwenzahnsamen“ 
http://www.youtube.com/watch?v=vC_OlipVth0 
Gerne könnt ihr ihn weiterleiten und posten, auch besonders im GWÖ-Kreis!
Wenn ihr Lust auf mehr Film-Clips habt von wirundjetzt, dann gebt uns darin eine 
Stimme und euer Vertrauen. Für diese Arbeit brauchen wir eure Unterstützung. 
Spendet jetzt für das Projekt Film-Team! Wir würden gerne bei jeder größeren Aktion 
und Veranstaltung dieses Medium nutzen
und somit immer mehr Menschen begeistern und erreichen. Die Idee ist auch Projekte 
und andere Initiativen zu bewerben und somit das Netzwerk zu stärken.

Zeppelin-Universität und Rework
Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, haben wir die erste Veranstaltung in der 
Zeppelin Univeristät gehabt, zusammen mit Rework. Darüber freuen wir uns sehr und 
hoffen auf eine gute Zusammenarbeit auch im Jahr 2014!

Termine 2014

weiterhin jeden 1. Montag im Monat offener wirundjetzt-Abend – Ort wird auf der 
Homepage bekannt gegeben 

6. Januar 19:00 Uhr - Offener wirundjetzt-Abend in Schlier 
Austausch, Kennenlernen, Infos über „Vitale Architektur“ www.vitale-architektur.de

Bei Frederic Weidner, Zundelbach 2, 88281 Schlier (bitte was zum Knabbern 
mitbringen) 

15. Januar 18.00 Uhr - Tauschkreis in Ravensburg trifft sich

Jeden dritten Mittwoch im Monat (nur werktags), im Haus der Familie / Familientreff 
Weingarten Im obersten Stock Liebfrauenstrasse 24, 88250 Weingarten, Infos: 
www.schussentaler-tauschring.de 

18. Januar 2014, Berlin 11.00 Uhr - Großdemo "Wir haben Agrarindustrie 
satt!"
Infos unter www.wir-haben-es-satt.de 
Aus der Region fahren wieder Busse dorthin, bei Interesse hier melden.
Werner Lettmaier, Tel: 08388 374 Mail: genfrei-sued@t-online.de

15.-16. März - Empowered Fundraising Seminar in Freiburg
...gute Projekte scheitern nie am Geld, sondern an den Beziehungen... 
Hintergründe zum Thema Geld, Fundraising, Praktische Übungen zur spielerischen 
Finanzierung von Projekten des Wandels! Weitere Infos:  
http://wirundjetzt.org/ai1ec_event/empowered-fundraising-workshop/?

http://wirundjetzt.org/ai1ec_event/empowered-fundraising-workshop/?instance_id=127
mailto:genfrei-sued@t-online.de
http://www.wir-haben-es-satt.de/
http://www.schussentaler-tauschring.de/
http://www.youtube.com/watch?v=vC_OlipVth0
http://wirundjetzt.org/projekte/permakultur-uganda/


instance_id=127

29. März - WIR IM WANDEL 3
10.00-21.00 Uhr ...wieder viele Begegnungen, Austausch, Diskussion, Kennenlernen, 
Informieren, gemeinsames Buffet – der Ort steht noch nicht fest, hoffentlich jedoch 
Ravensburg. 

Aktionen: 
Hier einige Mitmach-Aktionen die Sinn machen und aufrufen zum weiterleiten!

Bis zum 14. Januar sammelt die Europäische Bürgerinitiative zum 
Bedingungslosen Grundeinkommen Unterschriften für ein BGE – Bitte 
unterzeichnet die Aktion und verteilt sie weiter! http://www.ebi-grundeinkommen.de/

Campact ruft auf zum Stopp. „Verkauft nicht unsere Zukunft“! TTIP
www.campact.de 

Volksabstimmung:
www.mehr-demokratie.de
 
Tierschutz und gegen Massentierhaltung
www.albert-schweizer-stiftung.de
 
Amerikanisch-europäisches Freihandelsabkommen
www.umweltinstitut.org
 
Links: 

Überall gibt es Projekte und Möglichkeiten mit anderen zusammen zu kommen und zu 
wachsen, persönlich als auch in Gemeinschaft. Je mehr Menschen ihren Träumen 
folgen und ihrer Gabe und Bestimmung vertrauen und Schritte wagen, umso mehr 
Kreise und Gebäude formen wir, wo Ideen Wirklichkeit werden und Träume Realität 
sind.

 Sei der Wandel - Empathic young change Agent:  www.jung.im.zegg.de 
 Lern- und Werdegang für gestalterInnen des Wandels: 

www.pioniersofchange.at
 Film-Inspirationen und ein wirklich gutes Projekt: 

www.filmefuerdieerde.ch
 Solidarische Landwirtschaft: www.solidarische-landwirtschaft.org Auch hier 

bei uns gibt es Projekt-Initiativen. Kontakt: Sonja Hummel: 
hummel.sonja@posteo.de Tel:0173/1921401

 Die Wandeltreppe, eine Initiative aus der „Nachbarschaft“ rund um das 
Thema Permakultur, Gemeinschaftsgarten, Transition Town und Gemeinwohl-
Ökonomie. http://www.prokontra.at/prokontra/wandeltreppe/

Bücherbestellungen:
Wenn ihr immer noch gerade auch jetzt in der Weihnachtszeit über Amazon, Ebay und 
ähnliche Konzerne eure Geschenke bestellt habt, dann ist das jetzt eine gute 
Möglichkeit in Zukunft andere Entscheidungen für unsere Geld-und Wert-Kreisläufe zu 
wählen!
Kauft jedes Buch über regionale Buchhändler des Vertrauens, oder hier beim FIU-
Verlag.
www.fiu-verlag.com Er ist ein Freund aus unseren Netzwerken und ein wirklich guter 

http://www.fiu-verlag.com/
http://www.ebi-grundeinkommen.de/zahler/
http://www.prokontra.at/prokontra/wandeltreppe/
http://www.solidarische-landwirtschaft.org/
http://www.filmefuerdieerde.ch/
http://www.pioniersofchange.at/
http://www.jung.im.zegg.de/
http://www.umweltinstitut.org/
http://www.albert-schweizer-stiftung.de/
http://www.mehr-demokratie.de/
http://www.campact.de/
http://wirundjetzt.org/ai1ec_event/empowered-fundraising-workshop/?instance_id=127


demokratischer „Hase“ und es lohnt sich seine Arbeit zu unterstützen.

Spenden: Und wer schon in der Fülle lebt und auch in andere Länder was 
Spenden möchte, hier eine kleine Auswahl.

- für Uganda: http://wirundjetzt.org/projekte/permakultur-uganda/
- Unser Ebana Projekt siehe hier http://wirundjetzt.org/projekte/ebana-projekt 
- ein Projekt in Indien von einer Freundin  http://freunde-fuer-sambhali.org/ 

Ideen und Visionen:
Wenn die Netzwerke und die Gemeinschaften, die Projekte und Initiativen immer mehr 
sichtbar werden und eine Form der Kooperation mit den lokalen Strukturen eingehen, 
wenn immer mehr Netzwerke mit den Bürgerbewegungen vor Ort zusammen 
wachsen, dann passiert genau das, was wir seit langer Zeit wahrnehmen und was so 
schön in der Geschichte von der Raupe und dem Schmetterling dargestellt wird. 
http://wirundjetzt.org/die-geschichte-von-der-raupe-und-vom-schmetterling
Schritt für Schritt gehen wir den Weg, um all das was wir sehen sichtbar zu machen, 
und immer mehr Menschen finden Wege um ihre eigenen Möglichkeiten mit 
einzubringen. Die Vielfalt im  Netz des Lebens ist so farbenfroh und wundervoll. 
Überall wo wir lebendige Wesen sind und uns gegenseitig erkennen und sehen, wo wir 
hören und fühlen, und wo das denken durch uns hindurch fließt, da ist das Sein und 
aus dem Sein entsteht das TUN und trägt uns wohin auch immer wir gehen. In diesem 
Sinn freuen wir uns auf all die Netzwerke und Plattformen die sich bilden, und auf all 
die Menschen die dazu beitragen, dass immer mehr sichtbar gemacht wird und dafür 
möchten wir uns bei euch bedanken. Für eure Arbeit, was auch immer ihr tut, tut es 
aus vollem Herzen. Wir danken euch für euer Vertrauen und für all die Zeit die ihr 
investiert um euch zu engagieren, euch weiter zu entwickeln und für die Erde und die 
die nach uns kommen werden zu sorgen.
Für diese Arbeit brauchen wir euch als Unterstützer, als Menschen die uns vertrauen, 
die Anteil daran haben möchten was wir TUN, als aktives Mitglied, oder auch als 
Fördermitglied für unsere aktiven Grundeinkommen. 
Je mehr Menschen Vertrauen schöpfen in die neuen Systeme in andere Strukturen die 
aufgebaut werden und von all den Erfahrungen profitieren, die schon gemacht 
wurden, umso mehr können wir in diese Entwicklungen investieren. Wir laden euch 
ein Teil dieser Prozesse zu werden. Wenn wir gemeinsam lernen die Fülle und das 
Leben zu teilen und von dem was wir haben etwas bedingungslos aus Liebe und im 
Vertrauen abzugeben, dann kann die Welt immer reicher und stärker werden, weil der 
Gedanke der Kooperation immer stärker wird und uns alle trägt und für uns sorgt, so 
wie Mutter Erde das auch lebt, mit all ihren Gesetzen und Gezeiten.
In diesem Sinne euch eine wundervolle Zeit, viel Kraft und ein gesegnetes neues Jahr, 
möge es so kraftvoll und voller Ereignisse sein wie das Jahr 2013.

Euer Team von 
wirundjetzt e.V.
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