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Cartoon by Graeme MacKay 

++++++ 

Multispecies Resistance:  

A Cartography of Love and Disaster | Europe 

Da Europa seit jeher als zerstörte Region betrachtet wurde, als Opfer unzähliger Kriege und 

menschlicher Degradierung, wo die lokale biologische Vielfalt lange unterschätzt wurde, ist es 

wichtig, Projekte zu schaffen, die diese Wahrnehmung verändern. Durch kollektive Kartierung, 

Engagement in der Gemeinschaft, interaktiven Dialog und ökopolitischen Wissensaustausch will das 

Projekt das Bewusstsein für den Naturschutz in Europa selbst schärfen und vermitteln, dass die 

europäischen Ökosysteme eines kritischen Schutzes bedürfen. 

https://www.ökoligenta.de/
https://globalmagazin.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter-2/
https://mackaycartoons.net/
https://storymaps.arcgis.com/stories/46d781eb9f3743c49b0f6490100074f7
https://storymaps.arcgis.com/stories/46d781eb9f3743c49b0f6490100074f7


++ ++++ 

Lebensgrundlagen schützen - Ökozid strafbar machen! 

„Verbrechen an der Umwelt“ bleiben oft ohne Konsequenzen für die Verursachenden - und wirken 

doch auf die Welt als Ganzes. Extinction Rebellion Deutschland hat eine Petition gestartet,  

um „Ökozid“ als internationalen Straftatbestand einzuführen.  

Wir unterstützen diese und laden dich ein, sie mitzuunterzeichnen. 

Die Klimabewegung am 

Scheideweg von Tomasz Konicz  

„Sagen, was Sache ist, bedeutet einerseits, 

den Menschen die Unvermeidlichkeit der 

Überwindung des Wachstumswahns klar zu 

vermitteln. In der Gesellschaft muss ein 

entsprechendes transformatorisches 

Bewusstsein um sich greifen, bei dem die 

umfassende Delegitimierung des Kapitalismus 

mit der Einsicht in die buchstäbliche 

Überlebensnotwendigkeit der 

Systemtransformation einhergeht.“ 

Neue Spiegelrubrik: Klimawandel 

Der Spiegel dazu: „Die Bewältigung der 

Klimakrise ist die wohl größte 

Herausforderung der Menschheit in diesem 

Jahrhundert ... Das macht eine schnelle, 

globale Transformation nahezu aller 

Lebensbereiche nötig: von der 

Energieerzeugung und der Industrie bis hin zu 

unserer Ernährungsweise. In diesem Dossier 

werden die wichtigsten Artikel zur Klimakrise 

gebündelt.“ 

 

 

Filming for Change 

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg in ein neues Paradigma, 

 in eine neue Welt, in der Utopien Wirklichkeit werden dürfen. 

(Alle Videos kostenlos. Einmal angemeldet  

kann man sich eigene Listen erstellen.) 

MUSIK: Battlefield Love Memorial 

Change Daily: Serie mit 2,5-Minuten-Clips  

Portrait: Frederic Laloux, Autor des 

berühmten Buches „Reinventiing 

Organisations“.  

Thema Mitwelt: The forest needs us as we 

need the forest. Besuch im Dannenröder 

Wald. (06:09) 

Thema Bildung: FFCH Kids – Vielfalter. Stell 

dir vor, plötzlich wird verboten, was dir 

wichtig ist: Fußball, deine Musik, dein 

Haustier, deine Freunde, Facebook … (1:43) 

Project Earth: Eine Nachricht aus der Zukunft. 

Arne traf Joachim in den Überresten einer 

alten Klinik im ehemaligen Deutschland des 

Jahres 2047. Er hat Tipps für uns. (02:00) 

Thema Kultur: Sarah Lesch.  „Es ist gut, wenn 

es immer wieder Hindernisse gibt – dann setze 

ich mich damit auseinander.“ (24:00) 

Thema Gesundheit: Jin Shin Jyutsu. Eine 

junge Frau wird dabei begleitet, wie sie die 

Lebenskunst von Jin Shin Jyutsu entdeckt. 

(23:00) 

https://www.change.org/p/angela-merkel-cdu-umwelt-und-klimazerstörer-vor-gericht-ökozide-sind-verbrechen
https://www.heise.de/tp/features/Die-Klimabewegung-am-Scheideweg-4918049.html
https://www.heise.de/tp/features/Die-Klimabewegung-am-Scheideweg-4918049.html
https://www.spiegel.de/thema/klimawandel/
https://filmingforchange.net/de/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesellschaft/battlefield-love-memorial-nikolaus-eberstaller-2015/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-change-daily/
https://filmingforchange.net/de/videos/bildung/ffch-the-interview-frederic-laloux/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-change-daily/the-forest-needs-us-as-we-need-the-forest-change-daily-folge-72/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-change-daily/the-forest-needs-us-as-we-need-the-forest-change-daily-folge-72/
https://filmingforchange.net/de/videos/serien/ffch-kids-vielfalter/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-projectearth/ep-6-a-message-from-the-future-project-earth/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-changetalks/ffch-interview-sarah-lesch-sohn-de-720p/
https://filmingforchange.net/de/videos/bildung/jin-shin-jyutsu-eine-neue-perspektive/


 

Crowdfundings 

Green Renaissance  
is creating Inspiring Films  

We are a passionate collective of four creatives, on a journey to share positive stories. We make films 

that excite us - we call these our passion projects. Everywhere we look, we see a world filled with 

inspiration. Sometimes it's capturing a conversation with someone who appreciates the true beauty 

in the world. Other times it's meeting interesting people who are inspired by nature. Ordinary people 

doing extraordinary things. With your help, we will be sharing at least one new film each week. 

 

Aus dem Netzwerk 

Ab sofort:  The ÖKOLIGENTA daily (jeden Di + Fr um 14.10 Uhr) 

Sicherheit neu denken 

Weg von einer Politik, die "Verantwortung" als militärische Stärke und Intervention missversteht. 

ZIEL: Deutschland stellt bis 2040 in Kooperation mit anderen Ländern komplett auf eine nachhaltige 

zivile Sicherheitspolitik um. Dann investiert Deutschland jährlich 80 Mrd. Euro in zivile Krisen-

Prävention anstatt in die Bundeswehr.  

Die Agrarwende muss her! 

„Wie kann eine resiliente, ressourcenaufbauende Landwirtschaft erreicht werden, die Kreisläufe 

weitestgehend schließt und dabei eine hohe Produktivität erreicht?“ Spannende Antworten auf 

Forschungsfragen zu Bodenaufbau, Agrobiodiversität und Stoffkreisläufen, die uns das Leben sichern, 

liefert das Reallabor und Experimentierfeld der Landwirtschaft am Tempelhof.  

Passend dazu der Alarmruf der LEOPOLDINA 

BÜRGERRAT | „Bürger. Macht. Mehr direkte 

Demokratie?“ ein Film von Sabine Zimmer 

und Sandra Budesheim (MDR-Mediathek bis 

25.04.21) 

Der Film begleitet das bundesweite 

Pilotprojekt "Bürgerrat Demokratie". 160 

zufällig ausgewählte Personen aus ganz 

Deutschland erarbeiteten im September 2019 

in Leipzig Empfehlungen zur Stärkung der 

Demokratie. 

CO2 | Mit Holz bauen für den Klimaschutz 

Plastikverbot, Energiewende, neue 

Verkehrskonzepte – die Politik dreht an vielen 

Stellschrauben, um das Klima zu schützen. 

Beim Wohnungsbau wäre noch viel Potenzial. 

DEMOKRATIE | Corona - Das Virus und die 

Demokratie 

9 Forderungen vom Mehr Demokratie e.V. 

Aufgrund der Entwicklungen hat der 

Bundesvorstand sein Forderungspapier 

aktualisiert. 

DEMOKRATIE ERNEUERN | Demokratie-

Pilotprojekt Abstimmung 21  

Die Ergebnisse sind da: 46.000 Menschen 

haben bundesweit zu folgenden Themen 

abgestimmt: Klimawende 1,5 °C – 

https://www.patreon.com/greenrenaissance
https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://www.sicherheitneudenken.de/
https://www.schloss-tempelhof.de/service/newsletter/news-herbst-2020/die-agrarwende-muss-her/
https://www.sueddeutsche.de/wissen/landwirtschaft-klimawandel-oekologie-1.5062977
https://www.ardmediathek.de/ard/video/mdr-dok/buerger-macht-mehr-direkte-demokratie/mdr-fernsehen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy8xZDkxZDJkYi04ZDJhLTQ1MWYtODk2Yy1kMzRjZDBlYjYzZmY/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/mdr-dok/buerger-macht-mehr-direkte-demokratie/mdr-fernsehen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy8xZDkxZDJkYi04ZDJhLTQ1MWYtODk2Yy1kMzRjZDBlYjYzZmY/
https://globalmagazin.com/mit-holz-bauen-fuer-den-klimaschutz/
https://www.mehr-demokratie.de/themen/corona-und-demokratie/unsere-forderungen/
https://www.mehr-demokratie.de/themen/corona-und-demokratie/unsere-forderungen/
https://www.mehr-demokratie.de/news/voll/demokratie-pilotprojekt-abstimmung-21-die-ergebnisse-sind-da/
https://www.mehr-demokratie.de/news/voll/demokratie-pilotprojekt-abstimmung-21-die-ergebnisse-sind-da/


Mindestlohn 12 € – Verpflichtendes 

Lobbyregister – Bedingungsloses 

Grundeinkommen – Lebensmittel: spenden 

statt verschwenden – Ökologische 

Landwirtschaft – Kein Fracking – Bundesweite 

Volksabstimmung 

ENERGIEWENDE01 | Vancouver: Keine 

fossilen Brennstoffe mehr 

Die kanadische Großstadt wurde die 1. Stadt, 

die den Vertrag über die Nichtverbreitung von 

fossilen Brennstoffen billigte, und genehmigte 

einstimmig die Initiative zur Förderung eines 

gerechten Übergangs zu sauberer Energie und 

kohlenstoffarmen Lösungen. 

ENERGIEWENDE02 | Michael Mann: „Jetzt 

oder nie“ 

Michael Mann ist Direktor des Zentrums für 

Erdsystemwissenschaften an der Penn-State-

Universität, er hat mehr als 200 wissenschaft-

lich begutachtete Arbeiten veröffentlicht. Ihm 

zufolge würden neueste Forschungsergebnisse 

darauf hindeuten, dass eine Reduzierung der 

Kohlenstoffdioxidemissionen in nur 3 bis 5 

Jahren zu einem damit korrespondierenden 

Rückgang der globalen Durchschnittstempera-

turen führen könnte. 

GEGENWART UND ZUKUNFT | Ein amüsantes 

und analytisches Gespräch …  

… zwischen Hazel Brugger und Richard David 

Precht 

HEIMAT | Gutes Leben für alle oder Rückkehr 

der braunen Heimatschützer? 

Frisch erschienen: Jahrbuch Ökologie – 

Ökologie und Heimat (diverse Leseproben) 

KLIMAWANDEL1 | Wir müssen lernen, uns im 

Kreis zu drehen 

Der Mensch ist linear gepolt, durch seine 

Sprache, durch sein ganzes Unterwegssein von 

der Geburt bis zum Tod. Kann so ein Wesen 

den Klimawandel überhaupt aufhalten?  

Ein Essay von Manuel Scheidegger 

KLIMAWANDEL2 |  Klimawandel - Was, wenn 

wir nichts tun? (Video etwa in der Mitte des 

ZEIT-Artikels) 

Waldbrände, Eisschmelze, Unwetter: Der 

Mensch spürt die Erderwärmung. Wie sieht 

die Zukunft aus? Der Klimaforscher Stefan 

Rahmstorf erklärt unsere Welt mit 4 Grad 

mehr. 

KONSUMGESELLSCHAFT | Wie geht 

Konsumgesellschaft ohne Konsum?  

Schon vor Corona war unser Verhalten 

diskussionswürdig: Wir kaufen zu viel und 

nutzen oft nicht, was wir gekauft haben. Aber 

müssen wir nicht genau das tun, um unseren 

Wohlstand zu erhalten? Thesen für einen 

neuen Blick auf die Ökonomie. 

LANDWIRTSCHAFT | Neue Studie zu Pestizid-

Cocktails: Der Mix macht das Gift 

Eine neue Studie weist einmal mehr auf 

schwerwiegende Mängel in der 

Risikobewertung von Pestiziden hin: Der 

sogenannte Cocktail-Effekt spielt in den 

Zulassungsverfahren durch die EU-Behörden 

keine Rolle. 

NATUR VS. ÖKONOMIE | Rettung der Natur 

und das Diktat der Ökonomie 

Durch Großkonzerne wird unsere Umwelt 

zerstört. Die Antwort darauf lautet: ziviler 

Widerstand und der Kampf um eine 

nachhaltige Wirtschaft – dieser ist nämlich 

auch ein Kampf um unser Leben. Gespräch mit 

der Philosophin Eva von Redecker 

(„Revolution für das Leben“), dem Publizisten 

Dirk Pohlmann („Den Planeten zu retten, heißt 

die herrschenden Eliten zu stürzen“) und der 

Regisseurin Mirjam Leuze („Der Wal und der 

Rabe“). 

PARADIGMENWECHSEL | Philosophin Eva 

von Redecker über Revolution 

Eine neue Kapitalismuskritik – und eine 

Liebeserklärung an menschliches Handeln. 

Eva forscht zu Kritischer Theorie und 

feministischer Philosophie. Ihr Buch 

„Revolution für das Leben - Philosophie der 

neuen Protestformen“ (Fischer, 2020) ist 

gerade erschienen. 

TRANSFORMATION | Die Große 

Transformation und die Marktgesellschaft 

https://www.sonnenseite.com/de/politik/vancouver-keine-fossilen-brennstoffe-mehr/
https://www.sonnenseite.com/de/politik/vancouver-keine-fossilen-brennstoffe-mehr/
https://www.sonnenseite.com/de/umwelt/michael-mann-jetzt-oder-nie/
https://www.sonnenseite.com/de/umwelt/michael-mann-jetzt-oder-nie/
https://www.youtube.com/watch?v=oIxgRTjcLF0
https://www.youtube.com/watch?v=oIxgRTjcLF0
https://www.sonnenseite.com/de/tipps/oekologie-und-heimat/
https://www.sonnenseite.com/de/tipps/oekologie-und-heimat/
https://www.zeit.de/kultur/2020-10/klimawandel-corona-krise-nachhaltigkeit-linearitaet-zirkularitaet-philosophie
https://www.zeit.de/kultur/2020-10/klimawandel-corona-krise-nachhaltigkeit-linearitaet-zirkularitaet-philosophie
https://www.zeit.de/kultur/2020-10/klimawandel-corona-krise-nachhaltigkeit-linearitaet-zirkularitaet-philosophie
https://www.zeit.de/kultur/2020-10/klimawandel-corona-krise-nachhaltigkeit-linearitaet-zirkularitaet-philosophie
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2020/die-neue-konsumgesellschaft/wie-geht-konsumgesellschaft-ohne-konsum?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2020/die-neue-konsumgesellschaft/wie-geht-konsumgesellschaft-ohne-konsum?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/pestizide/neue-studie-pestizide-cocktail-effekte.html
http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/pestizide/neue-studie-pestizide-cocktail-effekte.html
https://www.youtube.com/watch?v=MALLlvUvEcQ
https://www.youtube.com/watch?v=MALLlvUvEcQ
https://www.youtube.com/watch?v=MK90tOjI54U
https://www.youtube.com/watch?v=MK90tOjI54U
https://www.neuer-weg.com/node/10750
https://www.neuer-weg.com/node/10750
https://www.oekologisches-wirtschaften.de/index.php/oew/article/view/1469/0
https://www.oekologisches-wirtschaften.de/index.php/oew/article/view/1469/0


Karl Polanyi attestiert der westlichen Kultur 

eine tiefgreifende Krise. Die 

Auseinandersetzung mit Polanyis Arbeiten 

kann zu einem tieferen Verständnis der 

Herausforderungen einer technisch-

wissenschaftlichen Zivilisation beitragen. Doch 

was folgt aus seiner Analyse für die Gestaltung 

einer großen Transformation? 

VERKEHR | Volksentscheid Berlin autofrei: 

Die Auto-Korrektur 

Der Volksentscheid Berlin autofrei will die 

Innenstadt von Autos befreien. Vorgesehen 

sind Ausnahmeregelungen und eine lange 

Übergangszeit. 

WINDENERGIE | Großbritannien: Bald „Das 

Saudiarabien der Windenergie“? 

In den letzten zehn Jahren hat Großbritannien 

die CO2-Emissionen um mehr als jedes 

vergleichbare Industrieland gesenkt. Jetzt 

wollen Boris Johnson und seine Regierung 

Großbritannien zum Weltmarktführer für 

grüne Energie machen.  

WIRTSCHAFT | Greta Thunberg: „Wir 

brauchen ein neues System“ 

Ungewöhnlich aufgeschlossener Artikel der 

Deutschen Wirtschaftsnachrichten. 

ZUKUNFT | Die Menschheit hat eine 

zehnprozentige Wahrscheinlichkeit des 

Überlebens 

Statistische Berechnungen von Wissen-

schaftlern geben uns nur wenige Jahrzehnte 

bis zur Apokalypse der Menschheit. 

 

IT-Themen 

ENERGIE | Stromfresser Internet   

Man könnte das Internet, da rund die halbe 

Menschheit online lebt, als das größte Land 

der Erde bezeichnen - allerdings eines, das 

sich nie Ziele oder Regeln zum Umgang mit 

Ressourcen gesetzt hat. Dieses "Land" belegt 

direkt nach den USA und China Platz 3 im 

Stromverbrauch und liegt mit 800 Millionen 

Tonnen CO2 wie Deutschland auf Platz 6 bei 

den Emissionen.  

ENERGIE | Digitalisierungsschub mit 

ökologischen Fragezeichen 

Die ICT-Branche bemüht sich um ein 

umweltverträgliches Image. Doch 

Selbstwahrnehmung und Realität sind auch 

hier zwei Paar Schuhe. 

OPEN SOURCE | Martin Häuer über den 

ersten offizielle Standard für Open-Source-

Hardware 

Green Net Project: Diesmal haben wir mit 

Martin Häuer über offene lizenzfreie Baupläne 

gesprochen. Martin ist Projekmanager bei OSE 

Germany e.V. und Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter beim Fraunhofer-Institut für 

Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik 

  

 

Medien-Tipps 

➔ Contraste-Schwerpunkt November: Graswurzel-Geschichte(n) 1939-45 

NS-Geschichte(n) von unten – einerseits begriffen als Geschichte lange vergessener 

Menschen, die unter dem mörderischen Nazi-Regime gelitten oder gestritten haben, aber 

auch als Geschichtsschreibung »von unten« jenseits offizieller Historie und Gedenkorte durch 

Lai*innen, Initiativen und Künstler*innen. CONTRASTE erinnert damit auch an die 

Reichspogromnacht am 9. November 1938, die sich 2020 zum 82. Mal jährt.  

Darüber hinaus könnt ihr ein Interview mit dem Projekt "Zähne putzen" lesen, das Retreat-

https://taz.de/Volksentscheid-Berlin-autofrei/!5720353/
https://taz.de/Volksentscheid-Berlin-autofrei/!5720353/
https://www.sonnenseite.com/de/politik/grossbritannien-bald-das-saudiarabien-der-windenergie/
https://www.sonnenseite.com/de/politik/grossbritannien-bald-das-saudiarabien-der-windenergie/
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505283/Greta-Thunberg-Wir-brauchen-ein-neues-System
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505283/Greta-Thunberg-Wir-brauchen-ein-neues-System
https://www.sonnenseite.com/de/zukunft/die-menschheit-hat-eine-zehnprozentige-wahrscheinlichkeit-des-ueberlebens/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.sonnenseite.com/de/zukunft/die-menschheit-hat-eine-zehnprozentige-wahrscheinlichkeit-des-ueberlebens/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.sonnenseite.com/de/zukunft/die-menschheit-hat-eine-zehnprozentige-wahrscheinlichkeit-des-ueberlebens/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.heise.de/tp/features/Stromfresser-Internet-4776573.html
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Digitalisierungsschub-mit-okologischen-Fragezeichen
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Digitalisierungsschub-mit-okologischen-Fragezeichen
https://greennetproject.org/2020/06/22/martin-haeuer-projekmanager-bei-open-source-ecology-germany-open-source-hardware/
https://greennetproject.org/2020/06/22/martin-haeuer-projekmanager-bei-open-source-ecology-germany-open-source-hardware/
https://greennetproject.org/2020/06/22/martin-haeuer-projekmanager-bei-open-source-ecology-germany-open-source-hardware/
https://www.contraste.org/


Räume an Aktivist*innen vermittelt. Unser Hamburger Autor Gaston Kirsche hat einen 

lesenswerten Rückblick auf das Hüttendorf 1004 geworfen - ein Symbol des Anti-Atom-

Widerstands und der Freien Republik Wendland. In unserer Rubrik "Biotonne" stellen wir die 

erfolgreiche Kampagne "kassel kohlefrei" vor. 

➔ Filming for Change  
Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, die Menschen in ein neues Bewusstsein zu führen. 

Deshalb verbreiten wir die guten Nachrichten und Geschichten des Gelingens und zeigen, 

dass WANDEL möglich ist und gelebt werden kann und soll. Wir bauen diesen „Kanal des 

Wandels“ und laden alle ein mitzumachen. Schickt uns eure Idee für einen Film oder gleich 

einen Link und werdet Teil der Community. 

➔ AnsteckendSolidarisch 

Mit diesem Blog wollen wihr (!) in der Corona-Krise sichtbar werdende Veränderungen im 

Alltagsverstand, neue Praktiken und andere positive Entwicklungen gebündelt bekannter 

machen - gerne in Formen, die leicht zu konsumieren sind. Dahinter stehen durchaus 

detaillierte Analysen der gesellschaftlichen Lage. Vor allem geht es darum:  

Welche Wege eröffnen sich, die in eine bedürfnisorientierte, befreite Gesellschaft führen 

können? 

➔ Das ist eine gute Frage – Podcast zur Klimakrise und Energierevolution mit Cornelia und 

Volker Quaschning 

Wir erklären euch, warum die Klimakrise wirklich eine gigantische Krise ist und warum wir 

statt einer müden Energiewende eine echte Energierevolution brauchen und welche 

Chancen daraus entstehen. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit 

Es ist eine spartenübergreifende Anlaufstelle 

für das Thema Betriebsökologie im Bereich 

Kultur und Medien. Gefördert von der 

Beauftragten für Kultur und Medien der 

Bundesregierung werden Pilotprojekte 

begleitet, dokumentiert und kommuniziert. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Baumkunst: Bauen mit lebendem Gehölz 

erlernen 

Eine geistige Haltung der Genügsamkeit und 

der ökologischen Verantwortlichkeit ist 

erlernbar – sowohl für den einzelnen als auch 

für die Gesellschaft. Kann das Handwerk des 

Bauens aus lebendem Gehölz durch dich und 

mich zu gelebter Kultur heranreifen, die von 

Weitblick zeugt, Optimismus ausstrahlt, 

Hoffnung nährt und die menschliche 

Einbettung in ein brillantes und dennoch 

verletzliches Ökosystem ins Bewusstsein ruft? 

Dazu auch ein wertvoller Blogbeitrag 

 

 

Black Sheep Podcast 

Podcast von Markus Roll von Bildungsstartup 

santablacksheep.com - Bildung für 

persönliche, spirituelle und gesellschaftliche 

Gestaltung - postkonventioneller Natur. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Green Renaissance 

We are a passionate team on a journey to 

inspire change. Creating beautiful, meaningful 

video stories. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ideenportal – Werkzeugkasten des Wandels 

Ziel des Ideenportals ist die Darstellung von 

Möglichkeiten, wie wir in unserer Stadt, 

Gemeinde und Region Wandel gemeinsam 

gestalten können. Denn der Wandel kann am 

besten im Zusammenspiel von vielen 

Gestaltenden gelingen. 

Bisher über 130 ausgewählte Projektbeispiele 

sollen dabei helfen, voneinander zu lernen, 

Erfahrungen zu nutzen, Fehler zu vermeiden 

und Wandel-Akteur*innen miteinander zu 

vernetzen. 

https://filmingforchange.net/de/videos/bildung/jin-shin-jyutsu-eine-neue-perspektive/
https://ansteckendsolidarisch.de/de
http://dasisteinegutefrage.de/
https://aktionsnetzwerk-nachhaltigkeit.de/
https://sites.google.com/view/baumkunstwerk/lernen
https://sites.google.com/view/baumkunstwerk/lernen
https://www.continentia-verlag.org/post/baum-kunst-und-kulturwandell-vision-eines-kulturellen-wertewandels
https://soundcloud.com/santablacksheep
https://www.youtube.com/c/GreenRenaissanceFilms/videos
https://www.werkzeugkasten-wandel.de/index.html


~~~~~~~~~~~~~~~ 

Schenker Bewegung 

Hier bedeutet „Schenken“ Geben ohne 

Bedingung einer Gegenleistung; einfach die 

praktische Fähigkeit, nach dem „Fluss des 

Ganzen“ bzw. dem „Gesamtwohl“ bzw. „der 

Gesamt-Rechnung“ zu gehen, ohne sich durch 

andere („kleinere“ oder „isolierte“) 

(Vergeltungs-)Rechnungen davon ablenken zu 

lassen. 

Die SB möchte einen „Minimal-Konsens für 

globale Verantwortlichkeit“ anbieten, mit 

radikaler Offenheit für „Argumente-(statt-

Fäuste-)Kultur“: Genug Vernunft und Liebe, so 

dass Menschen „gesamtwohl-konsens-fähig“ 

werden („Global denken, lokal handeln!“).  

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Glossar zur gemeinwohlorientierten 

Stadtentwicklung 

Die Publikation für neue Stadtmacher und 

etablierte Akteure der Stadtentwicklung 

enthält eine umfassende Sammlung von 

Begriffen, die für die Aushandlung des 

Gemeinwohls in der Entwicklung offener 

Städte bedeutsam sein können. 

Wandelwerk 

Eine mit ökoligenta geistes- und 

visionsverwandte Seite: „Das Wandelwerk 

versteht sich als Netzwerk der Veränderung. 

Gemeinsam teilen wir den Enthusiasmus, den 

Paradigmenwechsel in der Gesellschaft voran 

zu treiben, hin zu einer neuen Generation 

„Menschheit“. 

Siehe dazu auch das Video R/Evolution von 

innen 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

WE@Aachen gemeinsam nachhaltig 

Forschungsprojekt zu Vernetzung, 

Professionalisierung und Empowerment der 

Aachener Nachhaltigkeits- und 

Klimaschutzbewegung 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Das Wirkraft Spiel 

(Für manche bestimmt ein schönes 

Weihnachtsgeschenk.) 

Entwickelt wurde es vom Hamburger Arzt 

Heiko Schöning. Es basiert auf dem Prinzip des 

Solidarismus, das vor über 100 Jahren von 

Rudolf Diesel entwickelt wurde. 

 

 

 

Veranstaltungshinweise 

➔ Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

10.11. (online): sozial.ökologisch.gerecht. 

Gemeinsam die Krise bewältigen und 

Transformationen gestalten 

Klimaschutz, Biodiversitätserhalt und 

Ressourcenschonung erfordern weitreichende 

Veränderungen von Wirtschaft und 

Gesellschaft. Soziale und ökologische Fragen 

sind mehr denn je eng miteinander 

verbunden. Mit der Corona-Pandemie hat sich 

nun das gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Koordinatensystem fundamental verändert. Es 

braucht umso dringlicher Strategien, die 

aktuelle soziale Krise umweltgerecht zu lösen 

und weitreichende Transformationsprozesse 

sozial gerecht zu gestalten. 

10.11. (online, ausgebucht, Warteliste): 

Gemeinwohl-Ökonomie in Kommunen und 

Regionen 

Die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche 

Räume (DVS) lädt gemeinsam mit (LEADER-) 

Akteuren aus Österreich, der Schweiz und 

Luxemburg zur Online-Veranstaltung. Geboten 

wird eine Einführung durch Christian Felber 

und Einblicke in erfolgreich laufende Projekte 

und Ansätze. 

http://www.global-love.eu/
https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSPWeb/SharedDocs/Publikationen/DE/Publikationen/glossar-zur-gemeinwohlorientierten-stadtentwicklung.html;jsessionid=DEEDD1332FFC4F25B7D3BFCB3E01B349.live21304?nn=2930660
https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSPWeb/SharedDocs/Publikationen/DE/Publikationen/glossar-zur-gemeinwohlorientierten-stadtentwicklung.html;jsessionid=DEEDD1332FFC4F25B7D3BFCB3E01B349.live21304?nn=2930660
https://daswandelwerk.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2Qv0KuhkSvc
https://www.youtube.com/watch?v=2Qv0KuhkSvc
https://we-at-aachen.de/medien/
https://wirkraft.org/das-spiel/
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://www.ioew.de/veranstaltung/sozialoekologischgerecht-gemeinsam-die-krise-bewaeltigen-und-transformationen-gestalten
https://www.ioew.de/veranstaltung/sozialoekologischgerecht-gemeinsam-die-krise-bewaeltigen-und-transformationen-gestalten
https://www.ioew.de/veranstaltung/sozialoekologischgerecht-gemeinsam-die-krise-bewaeltigen-und-transformationen-gestalten
https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/veranstaltungen/gemeinwohl-oekonomie/
https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/veranstaltungen/gemeinwohl-oekonomie/


12.11., 18.30-20.00 (online): LOS, 

Deutschland! Die Bürgerrat-Konferenz 

Im letzten Jahr galt das Format mit 160 per 

Los ausgewählten Menschen noch als visionär. 

Ein Jahr später sind Bürgerräte in aller Munde. 

In Frankreich hat ein Klimabürgerrat die 

Regierung beraten. In Deutschland startet 

bald ein Bürgerrat zum Thema “Deutschlands 

Rolle in der Welt”. Für uns Grund genug, 

Bilanz zu ziehen: Was kann das Format 

Bürgerrat leisten, wo sind seine Grenzen und 

wie können Bürgerräte zum festen Bestandteil 

unserer Demokratie werden?  

HIER ANMELDEN 

21.11.: Land.Kultur.MorGEN. Chancen einer 

nachhaltigen Dorfentwicklung, Schloss 

Blumental 

Welche Perspektiven gibt es, wenn ländliche 

Regionen und Dörfer ihre Daseinsvorsorge 

(mit Gesundheit, Arbeit, Versorgung mit 

Lebensmitteln u.a.) wieder selber mehr in die 

eigene Hand nehmen können? Was sind neue 

Wege für gegenseitige Unterstützung in 

schwierigen Zeiten? Und was sind die 

positiven vs. herausfordernden Seiten und 

Chancen für den Alltag, wie z.B. mehr 

Entschleunigung vs. finanzielle Unsicherheit. 

Infos bei Stefanie Raysz: stefanie.raysz@gen-

deutschland.de 

21.11.:  Gewaltfreie Kommunikation für 

Social Change, Nürnberg 

Durch die Kommunikationstechniken, die 

Haltung und ihre Philosophie ist die 

Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall 

Rosenberg im Moment das wirksamste 

Werkzeug, um nachhaltig in der 

Kommunikation, in sozialen Strukturen, im 

individuellen Denken und damit auch im 

Fühlen Veränderungen zu erreichen.  

3.-6.12.: Einführungskurs in die Solidarische 

Landwirtschaft 

Schloss Tempelhof e.V. in Koop. mit dem 

Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. 

Der Kurs richtet sich an Solawis im Aufbau und 

Höfe in Umstellung, interessierte 

Einsteiger*innen sowie Netzwerker*innen und 

Menschen, die sich in ihrem privaten oder 

beruflichen Kontext fortbilden wollen. Wir 

bieten eine fundierte Einführung in die 

Wirtschaftsform Solawi und arbeiten an der 

Planung und dem Aufbau eurer Solidarhöfe. 

260 Organisationen für den Großen Wandel 

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

 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

 [Unter den unten eingefügten Links finden sich häufig weitergehende Infos zum jeweiligen Buch. 

Außerdem können dort Bücher amazonunabhängig portofrei bestellt werden. Sie sind übrigens 

auch tolle Geschenke für aufgeschlossene Menschen.]  

Make. World. Wonder. Für die Welt, die wir uns wünschen. Von Stephanie Ristig-Bresser  

Ein Masterplan zur Lösung unserer multiplen Krisen liegt seit Jahren vor ... Es sind die globalen 

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. »MAKE. WORLD. WONDER.« erzählt Geschichten von 

gestern, heute und morgen. Davon, was wir besser machen können. Geschichten vom Aufbruch. 

Geschichten, die sich mehren könnten. Wenn wir den Mut haben, diese Geschichte(n) zu schreiben. 

Weil wir diejenigen sind, auf die wir schon immer gewartet haben. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

https://www.mehr-demokratie.de/themen/anmeldung-bilanzveranstaltung/
https://www.mehr-demokratie.de/themen/anmeldung-bilanzveranstaltung/
https://www.mehr-demokratie.de/themen/anmeldung-bilanzveranstaltung/
https://gen-deutschland.de/leben-in-zukunftsfaehigen-doerfern/projekt/
https://gen-deutschland.de/leben-in-zukunftsfaehigen-doerfern/projekt/
https://gen-deutschland.de/leben-in-zukunftsfaehigen-doerfern/projekt/
mailto:stefanie.raysz@gen-deutschland.de
mailto:stefanie.raysz@gen-deutschland.de
https://www.niemblog.de/gewaltfreie-kommunikation-fuer-social-change/
https://www.niemblog.de/gewaltfreie-kommunikation-fuer-social-change/
https://booking.seminardesk.de/de/schloss-tempelhof/d7f142c9504841bdadd6824c66268d6c/einfuhrungskurs-in-die-solidarische-landwirtschaft
https://booking.seminardesk.de/de/schloss-tempelhof/d7f142c9504841bdadd6824c66268d6c/einfuhrungskurs-in-die-solidarische-landwirtschaft
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels
https://www.neuer-weg.com/node/10704


Revolution für das Leben. Philosophie der neuen Protestformen. Von Eva von Redecker 

siehe dazu auch → ihr Interview auf Jung & Naiv 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

„Eine friedliche und nachhaltig entwickelte Welt ist (noch) möglich“, verspricht Klaus Mögling im 

Untertitel seines neuen Buches „Neuordnung“. Apl. Prof. Dr. habil. Klaus Moegling arbeitet an der 

Universität Kassel im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften; Mitarbeit u.a. im Bundesausschuss 

Friedensratschlag, bei Scientists for Future (S4F) und in Bildungsinitiativen. Für ökoligenta stellt er → 

sein Vorwort HIER kostenlos zur Verfügung. → Bestellmöglichkeit seines Buches+Video 

Das Minimalismus-Projekt. 52 praktische Ideen für weniger Haben und mehr Sein. Von Christof 

Herrmann 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Fratelli tutti. Über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft. Enzyklika. Von Papst 

Franziskus 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Der Boden. Das Universum unter unseren Füßen. Von Peter Laufmann 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung. Von 

Niko Rittenau 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

System Change Plädoyer. Für einen linken Green New Deal – Wie wir den Kampf für eine sozial- 

und klimagerechte Zukunft gewinnen können. Von Bernd Riexinger 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Ökologie und Heimat. Gutes Leben für alle oder die Rückkehr der braunen Naturschützer. Von Jörg 

Sommer und Pierre Ibisch 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Konsum - Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Von Carl Tillessen 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Post-Corona-Gesellschaft. Was wir aus der Krise lernen sollten. Von Hans Holzinger 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Ökobilanz auf dem Teller. Wie wir mit unserem Essen das Klima schützen können. Von Malte 

Rubach 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Das Gift und wir. Wie der Tod über die Äcker kam und wie wir das Leben zurückbringen können. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Das Minimalismus-Projekt. 52 praktische Ideen für weniger Haben und mehr Sein. Von Christof 

Herrmann 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

https://www.youtube.com/watch?v=MK90tOjI54U
https://www.neuer-weg.com/node/10750
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRdtb3c4QTA8ygV8Dy6Chpev3wxNepTAFeZRXP0DsQvJOWd9dhuhszC5PUS_7WUFR8oXRfFo02b1hLr/pub
https://www.neuer-weg.com/node/10193
https://www.neuer-weg.com/node/10723
https://www.neuer-weg.com/node/10781
https://www.neuer-weg.com/node/10853
https://www.neuer-weg.com/node/10849
https://www.neuer-weg.com/node/10831
https://www.neuer-weg.com/node/10808
https://www.neuer-weg.com/node/10826
https://www.neuer-weg.com/node/10749
https://www.neuer-weg.com/node/10802
https://www.neuer-weg.com/node/10813
https://www.neuer-weg.com/node/10723


Unerwünschte Wahrheiten. Was Sie über den Klimawandel wissen sollten. Von Fritz Vahrenholt 

und Sebastian Lüning 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Zeitenwende - Der Angriff auf Demokratie und Menschenwürde. Von Michel Friedman und Harald 

Welzer 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Der dunkle Spiegel – Edward Snowden und die globale Überwachungsindustrie. Von Barton 

Gellman 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Reclaim Democracy. Die Demokratie stärken und weiterentwickeln. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

2084. Eine Zeitreise durch den Klimawandel. Von James Lawrence Powell 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Biophilia in der Stadt. Wie wir die Heilkraft der Natur in unsere Städte bringen. Von Clemens G. 

Arvay 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 

SONSTIGES:  

➔ Den empfehlenswerten Newsletter der „Weltretter“ findet Ihr HIER. 

➔ HIER findest du die wichtigsten (uns bekannten) Wandelblogs 

➔ Die ökoligente Bibliothek 

➔ „Unerschöpfliche“ Infoquelle: das „Buch der Synergie“ 

P.S. Um den Großen Wandel weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, geht dieser Newsletter ebenfalls 

an über 800 RedakteurInnen der Ressorts Umwelt, Nachhaltigkeit, Politik und Soziales. 

➔ die Ökoligenta-Gruppe auf Facebook  

➔ Die neue Wirtschaftsrubrik auf ökoligenta 

Kontakt: Bobby Langer, langer@oekoligenta.de 

 

https://www.neuer-weg.com/node/10818
https://www.neuer-weg.com/node/10713
https://www.neuer-weg.com/node/10743
https://www.neuer-weg.com/node/10720
https://www.neuer-weg.com/node/10726
https://www.neuer-weg.com/node/10679
https://www.landsiedel-seminare.de/weltretter/newsletter.php
https://www.ökoligenta.de/blogs/
https://alanderbaltosee.wordpress.com/journalist/institut-der-okoligenz/oekoligente-bibliothek/
http://www.buch-der-synergie.de/
https://www.facebook.com/groups/662031490808038
https://www.ökoligenta.de/wirtschaft/

