
Nachrichten aus der Wandelbewegung 2019/03 

Transition Town Hannover (TTH) gehört zu den erfolgreichsten deutschen Transition Initiativen. 

Unter anderem ist dies dem Ersten Stadtrat Hans Mönninghoff zu verdanken. Der langjährige 

Wirtschafts- und Umweltpolitscher Dezernent der Landeshauptstadt hatte frühzeitig die Bedeutung 

von TTH für die Umweltszene in der Stadt erkannt der jungen Initiative ein Büro im Umweltzentrum 

und einen kleinen Haushalt besorgt. Ab 2011 erhält sie jährlich Mittel in Höhe von 15.000 Euro, seit 

2019 bei 50.500 Euro.  

Schon seit einigen Jahren ist TTH mit etlichen weiteren Veranstaltungen und Aktionen, aber auch mit 

mehreren größeren Gartenprojekten kaum übersehbar ins Stadtbild eingetragen. TTH hat eine 

essbare Raststätte, entwickelt ein Ecovillage und vieles mehr! Hier weiter lesen ... 

******************* 

Die Schokofahrt-Initiative – zweimal im Jahr nach Amsterdam und zurück. 

Die Schokofahrt bildet die letzte Etappe für den Transport von kostbaren Schokotafeln, die nur mit 

Wind und Muskelkraft transportiert wurden. Die Kakaobohnen werden unter biologischen, 

nachhaltigen und fairen Bedingungen in der Dominikanischen Republik angebaut, geerntet und 

gehandelt. Den Weg aus der Karibik nach Europa haben sie mit dem Segelschiff „Tres Hombres“ 

zurückgelegt – praktisch emissionsfrei. Die Schokoladenproduktion übernimmt das Niederländische 

Start Up „Chocolate Makers“. Da liegt es nahe, dass die fertige Schokolade auch emissionsfrei aus 

den Niederlanden nach Deutschland weitertransportiert wird. Das geht am besten mit Lastenrädern 

(aber auch mit normalen Rädern). Und weil‘s zusammen mehr Spaß macht, schließen sich die 

RadlerInnen einer oder mehrerer Städte zu Gruppen zusammen – als Schokofahrt. Nächster Termin: 

Ostern 2019. Hier weiterlesen … 

******************* 

Interview mit Markus Sauerhammer: So gelingt der Transfer unserer Werte der Sozialen 

Marktwirtschaft ins digitale Zeitalter 

Social Entrepreneurship: einen positiven Wandel in der Gesellschaft bewirken und dabei ökonomisch 

nachhaltig sein. Dieser vielversprechende Ansatz könnte in Deutschland viel verbreiteter sein, doch 

der Staat schöpft nicht all seine Möglichkeiten aus. SEND e.V. führt Dialog mit der Politik, vermittelt 

Informationen, baut Brücken zwischen relevanten Akteuren und arbeitet so an einer Verbesserung 

der Rahmenbedingungen für das soziale Unternehmertum. Hier weiterlesen …  

******************* 

Interview mit Friederike Habermann: Das "gute Leben für alle" muss tauschlogikfrei sein 

Wenn es um Digitalisierung und Nachhaltigkeit geht, werden oftmals digitale Währungen als 

Lösungsvorschlag genannt. Es ist jedoch möglich, sich gesellschaftlich zu organisieren, ohne über 

alles genau Buch zu führen - tauschlogikfrei. In unserem Interview mit Friederike Habermann 

erläutert sie u.a., wie das funktionieren kann. Hier weiterlesen … 

******************* 

 

 

 

https://www.transition-initiativen.org/blogs/staying-trouble-oder-was-ist-denn-bloss-wieder-hannover-los
https://bonnimwandel.de/ostern-2019-schokofahrt-5-mit-starker-bonner-beteiligung/#more-11696
Markus%20Sauerhammer
https://greennetproject.org/2019/02/25/markus-sauerhammer-so-gelingt-der-transfer-unserer-werte-der-sozialen-marktwirtschaft-ins-digitale-zeitalter/
https://greennetproject.org/2019/02/16/friederike-habermann-gutes-leben-fuer-alle-ist-tauschlogikfrei/


 

Veranstaltungshinweise & Linktipps 

2. Wandelkonferenz vom 22.-24.03.2019  

Ein Sektoren-übergreifendes Bündnis für den sozial-ökologischen Wandel ist im Entstehen! Herzliche 

Einladung zur 2. Wandelkonferenz. Diese wird vom 22.-24.03.2019 im Lebenslernort Windberg in 

Thüringen stattfinden. Anmeldeschluss ist der 15.03.2019. 

Wandel-IT-Konferenz vom 03.-05.05.2019 in der Mitte Deutschlands  

Viele Gruppen und Netzwerke des sozial-ökologischen Wandels haben ähnliche IT-Bedarfe und 

brauchen ähnliche IT-Infrastrukturen. Warum überall das Rad neu erfinden, wenn es auch 

gemeinsam geht, und Synergien entstehen könnten? Gleichzeitig könnten eventuell Kosten geteilt 

werden. Eine Win-Win-Situation! Am ersten Mai-Wochenende 2019 soll es nun eine Wandel-IT-

Konferenz zur Zusammenführung der IT-Bedarfe geben. Dazu eine herzliche Einladung. 

30. Mai bis 05. Juni – Die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit  

 

08.-10. Juni – makers4humanity-Lab 2019 

Das Pfingstreffen ist ein jährlicher Meilenstein im Prozess der Gründung und Weiterentwicklung des 

deutschsprachigen Wandelbündnisses. Dort treffen sich dessen Akteure und Freunde, damit sie sich 

unter dem Aspekt des „Tuns“ physisch treffen, austauschen und kennenlernen können. Vor Ort 

werden Wandelallianzen geschmiedet, IT-Plattformen gebildet, gemeinsame Nutzen ausgelotet und 

Kulturtechniken live erprobt. Ein Arbeitstreffen mit einer Festival-Atmosphäre. 

Sendung: Entfremdung, Umweltkollaps und die Suche nach einem neuen Narrativ 

Das unabhängige Nachrichtenmagazin Kontext TV hat eine neue Sendung mit George Monbiot 

veröffentlicht: www.kontext-tv.de/de/sendungen/george-monbiot-entfremdung-umweltkollaps-

und-die-suche-nach-einem-neuen-narrativ . George Monbiot ist Kolumnist beim Guardian und 

Buchautor ("United People: Manifest für eine neue Weltordnung", "Hitze", "Out of the Wreckage. A 

New Politics for an Age of Crisis") 

Wohlfahrtsverbände und Sozialunternehmen beschließen Kooperation 

Fünf große Wohlfahrtsverbände, das Social Entrepreneurship Netzwerk und der Bundesverband 

Deutscher Startups arbeiten zukünftig enger zusammen. Auch die Zusammenarbeit mit Stiftungen 

soll weiter ausgebaut werden. 

nachhaltig_UND_digitalNachhaltige Entwicklung als Rahmen des digitalen Wandels 

Empfehlung des Rates für Nachhaltige Entwicklung an die Bundesregierung 

Weitere Termine der Wandelbewegung unter 

https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel 

200 Organisationen für den Großen Wandel 

https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels 

 

 

 

https://wandelbuendnis.org/veranstaltungen/zweite-wandelkonferenz/einladung/
https://www.transition-initiativen.org/events/wandel-it-konferenz
https://www.tatenfuermorgen.de/deutsche-aktionstage-nachhaltigkeit/
http://makers4humanity.org/m4h-lab2019.html
http://www.kontext-tv.de/de/sendungen/george-monbiot-entfremdung-umweltkollaps-und-die-suche-nach-einem-neuen-narrativ
http://www.kontext-tv.de/de/sendungen/george-monbiot-entfremdung-umweltkollaps-und-die-suche-nach-einem-neuen-narrativ
http://www.kontext-tv.de/de/sendungen/george-monbiot-entfremdung-umweltkollaps-und-die-suche-nach-einem-neuen-narrativ
https://www.stiftungen.org/aktuelles/blog-beitraege/wohlfahrtsverbaende-sozialunternehmen-kooperation.html
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/uploads/2019/01/20181219_RNE_Empfehlung_Digitalisierung.pdf
https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels


 

 


