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

➔ Spenden für Bio-Höfe in Not 

Die Flutkatastrophe im Juli hat auch viele Bio-Betriebe schwer getroffen. Ein breites Bündnis aus der 

Bio-Branche will schnell und unbürokratisch helfen und ruft zu Spenden auf, die direkt an die Bio-

Betriebe weitergeleitet werden. IBAN DE80 4306 0967 0030 0054 55 / Zukunftsstiftung 

Landwirtschaft; Spendenzweck Fluthilfe. 

➔ Journalist:innen, nehmt die Klimakrise endlich ernst! Von Sara Schurmann 

Ein offener Brief an Kolleg/innen, der von mehr als 50 Medienmacher/innen unterstützt wird. 

Aus dem New Institute: Zentrale Denkmuster auf ihre Tauglichkeit für Zukunftsgestaltung 

überprüfen  

Träume, Ideale und Utopien bekommen durch strategische Vorausschau die Chance, auch Realität zu 

werden.  

Paradigmenwechsel1: CoCreation Reality 

Eine Unternehmung für KoKreative Transformation. Aus Liebe zu uns und aus Liebe zur Mitwelt 

gestalten wir gemeinsam enkeltaugliche Lebenswelten. 

Paradigmenwechsel2: Schluss mit »Wildnis« 

Zum Schutz der Biodiversität braucht es indigene Völker und traditionelle Naturnutzung. 

→ Buch zum Thema 

→ Doku zum Thema 

https://www.ökoligenta.de/
https://globalmagazin.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter/
https://zukunftsstiftung-landwirtschaft.de/ueber-uns/aktuelles/2021/fluthilfe/
https://uebermedien.de/52582/journalistinnen-nehmt-die-klimakrise-endlich-ernst/
https://thenew.institute/redefining-the-possible/social-imagination.html
https://thenew.institute/redefining-the-possible/social-imagination.html
https://cocreationreality.net/
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1157631.biodiversitaet-schluss-mit-wildnis.html
http://www.schmetterling-verlag.de/page-5_isbn-3-89657-574-0.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1JIIVqS-_Ys


Earth Democracy: Vandana Shiva // Earth Democracy : Connecting the Rights of Mother Earth and 

the Well Being of All 

The Earth is living. The Earth has rights. And we as humans have duties to care for the Earth and 

regenerate her soil, seeds, biodiversity, water, and food systems. Our rights flow like a spring from 

our duties.  

 

Digitalisierung: Ein neuer Kompass für die digitale Zukunft  

Von welchen Werten sollen wir uns im Zeitalter von Digitalisierung und Klimakrise leiten lassen? 

Computerwissenschafter fordern ein radikales Umdenken.  

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

Faire Meta-Suchmaschine: Fairsuch  

Anonym im Internet suchen ganz ohne Werbung! Mit searx konnten wir eine Metasuchmaschine 

bauen, die von diversen anderen Suchmaschinen und Plattformen Ergebnisse abholt. So kann keine 

der Suchmaschinen, die wir abgrasen, ein persönliches Profil erstellen und dies etwa für Marketing-

zwecke nutzen. Die Ergebnisse können endlos weiter gescrollt werden, ohne eine neue Seite laden zu 

müssen. fairsuch.net befindet sich im Beta - Test und wir freuen uns über Rückmeldungen im 

fairapps Support Kanal.  

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

Information: GoodNews enorm – Podcast für gute Nachrichten 

Die Welt ist voller guter Nachrichten und Ideen, wie es besser geht. Gerade in diesen Zeiten ist es 

wichtig, nicht nur auf das zu blicken, was schlecht läuft, sondern einen Schritt weiter zu gehen – und 

nach Lösungen zu suchen. Genau dafür gibt es jetzt einen Podcast: „Good News enorm: gute Nach-

richten & konstruktive Gespräche“. Wir feiern gute Nachrichten, und statt Katastrophen liefern wir 

konstruktive Perspektiven.  

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

Kapitalismus (Podcast): Wie wir den Klimawandel und dabei auch den Kapitalismus aufhalten  

Klimakrise und soziale Frage werden häufig gegeneinander ausgespielt. Dabei haben beide Krisen 

denselben Verursacher: Den Kapitalismus und seine Logik der Profitmaximierung. Dieser Generator-

Podcast sucht Lösungen und Antworten, und findet sie im ökologischen Sozialismus und Anarchis-

mus. 

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

Klima: Handbuch „Klimawende von unten“  (Kostenlos als PDF oder Buch) 

Es erzählt von erfolgreichen Klimabürgerbegehren und liefert alle Informationen, die man braucht, 

um per Bürgerbegehren den Klimaschutz in der eigenen Gemeinde voranzubringen (neue, komplett 

überarbeitete Ausgabe von Mehr Demokratie gemeinsam mit dem Umweltinstitut München und 

BürgerBegehren Klimaschutz. 

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

 

 

https://yewtu.be/watch?v=KjD1NIkNWF4
https://yewtu.be/watch?v=KjD1NIkNWF4
https://www.derstandard.at/story/2000114033073/ein-neuer-kompass-fuer-die-digitale-zukunft
https://fairsuch.net/
https://enorm-magazin.de/good-news-enorm-podcast-fuer-gute-nachrichten
https://www.br.de/mediathek/podcast/zuendfunk-generator/wie-wir-den-klimawandel-und-dabei-auch-den-kapitalismus-aufhalten/1839300
https://die-klimadebatte.de/bestellen/


Resilienz: Tipps der Psychologists for Future: Die 10 Säulen der Selbstfürsorge   

Eine kompakte Erinnerungshilfe, was man für sich tun kann, um sich zu regenerieren, die Stimmung, 

den Antrieb und die Leistungsfähigkeit zu verbessern sowie um Rückfällen vorzubeugen.  Bei Belas-

tung können diese 10 Säulen stabilisieren und einen Einbruch verhindern.    

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

Umweltpreise: Earth Shot Prize  

…Für Ideen, wie drängende Umweltprobleme gelöst werden könnten, erhalten die Preisträgerinnen 

und Preisträger jeweils eine Million Pfund. Mit diesem Geld sollen sie wiederum Umwelt- und Natur-

schutzprojekte unterstützen. Geplant ist, dass bis 2030, also über zehn Jahre lang, jährlich fünf 

Earthshot-Preise verliehen werden – und damit 50 Lösungen »für die größten Umweltprobleme der 

Welt« gefördert werden, mit insgesamt 50 Millionen Pfund.  

 

Ökoligente Inspirationen  

Eine Rubrik von Alander Baltosée 
baltosee@oekoligenta.de 

BILDUNG | Stell dir vor, es ist Schule, und jeder will hin! 

In der „Schule für freie Entfaltung“ der Lebensgemeinschaft Schloss Tempelhof entwickeln sich Eltern 
und zukünftige Lernbegleiter*innen aus ihrer eigenen Lern- und Schulbiografie heraus und nähern 
sich einer stimmigen und idealeren Pädagogik. 

CO2 | Vulkangestein kann helfen, die Klimaziele zu retten 

Wenn Basalt verwittert, bindet es Kohlendioxid und könnte so einen Weg zu negativen Emissionen 
eröffnen. Diese sind die letzte Chance, die Klimaziele noch zu erreichen.  

DEMOKRATIE | Wir machen Politik | ZDF-plan-b 

Laut Glücksforschung macht politische Mitbestimmung, also die Teilnahme an demokratischen 
Prozessen, zufriedener. Immer mehr Menschen schließen sich zusammen, um ihre Stimme hörbar zu 
machen. "plan b" zeigt, wie aktive Demokratie auch unabhängig von Wahlen gelebt werden kann.  

ENERGIE1 | Windenergie in Städten: Windturbinenwand könnte Haushalte versorgen  

Ein US-Designer hat eine Windturbinenwand entwickelt, mit der sich Windenergie auch in Städten 

nutzen ließe. 

ENERGIE2 | Bei Cottbus: Braunkohletagebau wird zu Deutschlands leistungsfähigstem Wind- und 

Solarpark 

Ein erster Schritt in diese Richtung wurde bereits gegangen. So existiert ein 16-MW-Windpark auf 

ehemaligen Tagebauflächen. Dieser soll nun durch ein deutlich größeres Pendant mit einer Leis-

tungsfähigkeit von 100 MW ersetzt werden. Daneben ist der Bau von zwei Solarparks geplant. Einer 

https://www.psychologistsforfuture.org/wp-content/uploads/2020/04/20-04_Psy4F-10-S%C3%A4ulen-der-Selbstf%C3%BCrsorge-Jan2020.pdf
https://earthshotprize.org/de/
mailto:baltosee@oekoligenta.de
https://gen-deutschland.de/2021/10/10/bildungsveraenderer-starten-eine-bewegung-stell-dir-vor-es-ist-schule-und-jeder-will-hin/
https://gen-deutschland.de/2021/10/10/bildungsveraenderer-starten-eine-bewegung-stell-dir-vor-es-ist-schule-und-jeder-will-hin/
https://www.spektrum.de/news/negative-emissionen-mit-gesteinsmehl-gegen-den-klimawandel/1938079
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-wir-machen-politik-100.html
https://t3n.de/news/windenergie-staedte-turbinenwand-1419274/
https://www.trendsderzukunft.de/bei-cottbus-braunkohletagebau-wird-zu-deutschlands-leistungsfaehigstem-wind-und-solarpark/
https://www.trendsderzukunft.de/bei-cottbus-braunkohletagebau-wird-zu-deutschlands-leistungsfaehigstem-wind-und-solarpark/


wird auf bereits rekultiviertem Tagebaugelände entstehen und kann mit einer Leistung von 400 MW 

aufwarten. 

ENERGIE3 | Frischer Wind für grünen Strom | ZDF-plan-b 

Öl, Atom und Kohle – ade! Die Energiewende ist ein Jahrhundertprojekt und kommt doch nur schlep-

pend voran. "plan b" stellt Pioniere und Kommunen vor, die auf erneuerbare Energien setzen. 

ENERGIE4 | Forschung zur Energiezukunft auf offener See 

Neue Offshore-Technologien zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung grünen Wasserstoffs ent-

stehen bei Fraunhofer.  

LANDWIRTSCHAFT | Kühe fressen CO2 weg 

Wenn man’s begriffen hat, ist es ganz einfach: Indem Kühe Holzkohle fressen, reduzieren sie 
schädliches CO2 in der Luft. Bauer Robert Baumli ist begeistert. Das neue Futter nütze auch den 
Kühen selber und den Weiden. 

RENATURIERUNG1 | „Google Maps“ für die Umwelt zeigt Rekultivierungspotenzial an jeder Ecke 

Das Unternehmen Restor bringt seine gleichnamige Plattform an den Start. Die können wir uns als 

eine Art Google Maps vorstellen, aber für die Natur. Restor zeigt das weltweite Potenzial für die Wie-

derherstellung von Wäldern, und weiß dabei alles: von der Menge des im Boden gespeicherten Koh-

lenstoffs über die Niederschlagsmenge bis hin zu den Arten, die in einer Welt nach dem Klimawandel 

wachsen könnten. 

RENATURIERUNG2 | Das zurückgewonnene Paradies 

Die Begrünung von Wüsten gilt als wichtige Maßnahme gegen den Klimawandel. Ein niederländischer 

Geo-Ingenieur hat einen Plan entwickelt, wie man aus der Sinai-Halbinsel, einem »Akupunkturpunkt 

des Weltklimas«, in fünf Schritten eine grüne Oase machen und damit den gesamten Nahen Osten 

verändern könnte. 

RENATURIERUNG3 | Eine Arche Noah in jeder Gemeinde |3sat 

Peter Berthold baut Biotope. Weiher, an denen Insekten und Pflanzen gedeihen, Vögel ungestörte 

Rückzugsräume und Brutplätze finden. Hier könnten sie überleben, selbst wenn der Mensch die 

Katastrophe, die er ausgelöst hat, nicht übersteht. 

RENATURIERUNG4 | Bauminseln helfen dem Wald, sich selbst zu heilen 

Nur ein naturnaher Wald ist widerstandsfähig. Zur Not helfen ihm Bauminseln, sich selbst aufzu-

forsten. Das lohnt sich auch wirtschaftlich. 

 

 

https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-frischer-wind-fuer-gruenen-strom-104.html
https://www.sonnenseite.com/de/wissenschaft/forschung-zur-energiezukunft-auf-offener-see
https://www.srf.ch/news/schweiz/neue-idee-fuer-den-klimaschutz-kuehe-fressen-co2-weg
https://t3n.de/news/machen-quatschen-google-maps-1416622/
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/die-loesung-fuer-alles/weather-makers-sinai-begruenung-geo-engineering-90721
https://www.3sat.de/wissen/nano/211020-arche-nano-100.html
https://enorm-magazin.de/umwelt/aufforstung-naturnaher-waelder-durch-bauminseln


RESSOURCEN | Kunststoff aus Biomüll 

Ein philippinischer Student hat nun einen Kunststoff entwickelt, der hauptsächlich aus Biomüll 
besteht und auch ohne Sonnenlicht UV-Licht „erntet“. Für das Solarmaterial gab es sogar einen 
eigens geschaffenen Nachhaltigkeitspreis, weil es so innovativ ist. 

TRINKWASSER1 | Uganda: Wasserfilter retten Leben 

Sauberes Wasser ist ein Menschenrecht, doch auch in vielen Regionen Ugandas fehlt es daran - auf 

Kosten von Menschenleben. Henry Othieno und Saudah Birungi haben deshalb einen einfachen, aber 

wirkungsvollen Filter entwickelt. Der macht aus trübem Teichwasser klares Trinkwasser. 

VERKEHRSWENDE | Für 3 € pro Tag überall in Österreich hinfahren 

Für 3 € pro Tag kann mensch seit dem 26. Oktober 2021 mit einem staatlich subventionierten 
KlimaTicket überall in den öffentlichen Verkehrsmitteln Österreichs fahren, so weit mensch kann.  

WELTERNÄHRUNG | Ein Projekt zeigt: Seegras könnte den Welthunger bekämpfen – und den 
Klimawandel gleich mit 

Das Gewöhnliche Seegras hat das Zeug zum Super-Sea-Food. Seine Samen lassen sich zum Beispiel zu 
Mehl oder Nudeln verarbeiten – zum Vorteil für Umwelt und Klima.  

LEBENSSTIL | Lebendige Alpen - Die Sehnsucht nach mehr Natürlichkeit | ZDF-plan-b 

Mit Einfallsreichtum und immensem Aufwand engagieren sich Einheimische und Besucher*innen. Ob 
nachhaltige Hütten, das Instandhalten von Almen oder Auswildern von Geiern: Jedes Umdenken und 
Andersmachen hilft, die einmalige Natur- und Kulturlandschaft zu erhalten. 

 

WandelOasen & Lebensgemeinschaften 

Spuren zu einer naturfreundlichen Lebensweise 

Eine Rubrik von Alander Baltosée 
baltosee@oekoligenta.de 

VERZEICHNIS: WandelOasen und Lebensgemeinschaften: Stand Juli 2021 (PDF) 

DAS ALLMENDELAND-PROJEKT | Ackerland der Spekulation entziehen 

Landwirtschaftliche Fläche ist unmittelbare Lebensgrundlage von uns allen. Seit 2008 ist land-

wirtschaftliche Fläche jedoch zunehmend als Kapitalanlage in den Fokus von Investor*innen 

gerückt. Dieser Entwicklung stellt das AllmendeLand-Projekt eine neue, gemeinwohlorientierte 

Eigentumsform entgegen, die Land in Kooperation von Verbraucher*innen und Erzeuger*innen 

sichert. 

 

 

https://www.fnp.de/welt/funktioniert-an-wolkigen-tagen-diese-solaranlage-wird-aus-biomuell-hergestellt-zr-90821192.html
https://www.dw.com/de/uganda-wasserfilter-retten-leben/av-57380991
https://www.ökoligenta.de/2021/10/21/oesterreich-fuer-3-e-pro-tag/
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/super-seafood--seegras-koennte-welthunger-bekaempfen-30809830.html
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/super-seafood--seegras-koennte-welthunger-bekaempfen-30809830.html
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-lebendige-alpen-100.html
mailto:baltosee@oekoligenta.de
https://www.ökoligenta.de/wp-content/uploads/2021/06/Verzeichnis-Wandeloasen-Lebens-Gemeinschaften-O%CC%88kodo%CC%88rfer.pdf
https://gen-deutschland.de/2021/10/08/das-allmendeland-projekt-ackerland-der-spekulation-entziehen/


Das Projekt „Leben in zukunftsfähigen Dörfern“ | Was Dörfer von Dörfern lernen können 
Das vom Umweltbundesamt finanzierte und durch das Netzwerk der Ökodörfer in Deutschland, 

GEN (Global Ecovillage Network) Deutschland, umgesetzte Vorhaben verfolgte seit April 2017 

den Auftrag, die Erfahrungen von Gemeinschaften in Form von partnerschaftlichen Dorfkoope-

rationen modellhaft für die nachhaltige Entwicklung bestehender Dörfer verfügbar zu machen. 

So sollten ländliche Gemeinden in vergleichbarer Situation Inspiration und Ermutigung erhalten 

können. Zielgruppe waren insbesondere solche Orte, in welchen Abwanderung und Überalte-

rung, Verlust an Kulturlandschaft und ökologischer Vielfalt sowie soziale und kulturelle Stagna-

tion zu einer schleichenden Not der Bevölkerung sowie ihrer natürlichen Lebensgrundlagen 

führen. 

WANDELOASE BAD BELZIG | 30 Jahre ZEGG 

Dieses Jahr ist Jubiläum: Bereits seit drei Jahrzehnten besteht das ZEGG, das „Zentrum für expe-

rimentelle Gesellschaftsgestaltung“ in Bad Belzig, südwestlich von Berlin. 

WANDELOASE SIEBEN LINDEN | Der neue Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden ist Deutschlands 

erster Podcast direkt aus einer Gemeinschaft. 

Sieben Linden steht für mehr als zwei Jahrzehnte gelebte Nachhaltigkeit – Tag für Tag mit 150 

Bewohner*innen. Hier erfährst du, wie ein gutes Leben Realität werden kann. Es ist tatsächlich 

möglich, ein ganz anderes, zukunftsfähiges Leben zu führen! Wir teilen nun in einer wöchent-

lichen Folge unsere Erfahrungen: Strohballenbau, Permakultur, Tiefenökologie, Gemeinschafts-

bildung. 

WANDELOASE HOF SONNENWALD |  Stellenausschreibungen der Gemeinschaft & Hof 

Sonnenwald: 

Die Gemeinschaft Sonnenwald ist eine Ökodorf-Gemeinschaft auf einer sonnigen Hochebene im 

Nordschwarzwald mit zurzeit etwa 60 Erwachsenen und 11 Kindern. Zur Gemeinschaft Sonnen-

wald gehört der Hof Sonnenwald für regenerative Agrikultur, ein Bioland-Hof mit ca. 60 ha. Die 

sich seit 2019 im Aufbau befindenden Betriebszweige sind: Ackerbau, Agroforst, Grünlandwirt-

schaft, Tierhaltung (Zweinutzungs-Rinder und -Hühner), Käserei und Gärtnerei. Für den weiteren 

Ausbau unserer professionellen Seminar- und Gemeinschaftsküche suchen wir Verstärkung. 

WANDELOASE TEMPELHOF | Der Lebensschule-Sommer bei den Orientierungswerkstätten am 
Tempelhof 

Die Orientierungswerkstätten (OW) der Gemeinschaft Schloss Tempelhof bieten jungen Men-
schen zwischen 18-29 Jahren die Möglichkeit, auf Zeit zusammen als Gemeinschaft zu leben und 
dabei der Suche nach ihrer Vision für die Welt von morgen und ihren eigenen Platz darin 
nachzugehen. 

 

Crowdfundings etc. 

➔ Spenden für Bio-Höfe in Not 

Die Flutkatastrophe im Juli hat auch viele Bio-Betriebe schwer getroffen. Ein breites Bündnis aus der 

Bio-Branche will schnell und unbürokratisch helfen und ruft zu Spenden auf, die direkt an die Bio-

https://gen-deutschland.de/2021/10/08/die-zukunft-liegt-wo-was-doerfer-von-doerfern-lernen-koennen/
https://gen-deutschland.de/2021/10/08/die-zukunft-liegt-wo-was-doerfer-von-doerfern-lernen-koennen/
https://gen-deutschland.de/2021/10/10/30-jahre-zegg/
https://www.zegg.de/de/
https://www.zegg.de/de/
https://gen-deutschland.de/2021/10/10/der-neue-oekodorf-podcast-aus-sieben-linden-ist-deutschlands-erster-podcast-direkt-aus-einer-gemeinschaft/
https://gen-deutschland.de/2021/10/10/der-neue-oekodorf-podcast-aus-sieben-linden-ist-deutschlands-erster-podcast-direkt-aus-einer-gemeinschaft/
https://gemeinschaft-sonnenwald.de/offene-stellen/
https://gemeinschaft-sonnenwald.de/offene-stellen/
https://gen-deutschland.de/2021/10/10/beruehrend-und-herausfordernd-der-lebensschule-sommer-bei-den-orientierungswerkstaetten-am-tempelhof/
https://gen-deutschland.de/2021/10/10/beruehrend-und-herausfordernd-der-lebensschule-sommer-bei-den-orientierungswerkstaetten-am-tempelhof/
https://zukunftsstiftung-landwirtschaft.de/ueber-uns/aktuelles/2021/fluthilfe/


Betriebe weitergeleitet werden. IBAN DE80 4306 0967 0030 0054 55 / Zukunftsstiftung Landwirt-

schaft; Spendenzweck Fluthilfe. 

➔ Spenden für Extinction Rebellion 

Wir sind für die Aktionstage auf Unterstützung angewiesen. Hier kannst du uns bequem und sicher 

spenden. 

 

Aus dem Netzwerk 

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

➔ AKTIVISTINNEN | Mehr Schutz für Umweltschützer 

Ein neuer Sonderberichterstatter der UN soll Gewalt gegen Aktivistinnen erschweren. Er oder sie soll 

bei Schikanen oder Gewalt einschreiten.  

➔ ARGUMENTATION | Spickzettel für Klima-Gespräche (Smartphone-geeignet) 

Gespräche über die Klimakrise zu führen kann eines der wirksamsten Mittel zur Bewältigung der 

Klimakrise sein – und gleichzeitig sehr anstrengend und frustrierend. Das kann aber auch anders 

laufen. Zur Unterstützung haben die Psychologists for Future einen kommunikationspsychologisch 

fundierten SPICKZETTEL FÜR AKTIVE zum Thema „Basics für Gespräche“ erstellt.  

➔ ENERGIE1 | Studie zeigt: Dachsolaranlagen könnten globalen Elektrizitätsbedarf decken 

Solarzellen auf Dächern tragen zunehmend zur Deckung des Strombedarfs bei. Nun haben For-

scherinnen und Forscher das globale Potenzial von Solarmodulen berechnet.  

➔ ENERGIE2 | Stromrevolution aus dem Allgäu 

Tesla will Heimspeicher für Solarstrom zu einem virtuellen Kraftwerk verbinden. Vorreiter auf dem 

Markt ist aber ein deutsches Unternehmen. Was lässt sich so erreichen? 

➔ ENERGIE3 | Die Verdammung des Amazonasgebietes 

Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass der exzessive Wasserkraftausbau im Regenwald ökologisch 

und wirtschaftlich unsinnig ist. 

➔ FRIDAYS | LUISA NEUBAUER BEKOMMT DEUTSCHEN SOLARPREIS 

Sonderpreis für persönliches Engagement: Ca. 45 Minuten Interview zu dem Thema „Klimaschutz 

statt Märchenstunde“.  

➔ GEMEINWOHLÖKONOMIE | Der Geist von Höxter 

In der ostwestfälischen Provinz geht es normalerweise beschaulich zu, jetzt aber weht ein Hauch von 

Revolution durch einen Landkreis. Unternehmer und Kommunalpolitiker werben für eine neue Art 

der Ökonomie. 

https://gerechtigkeitjetzt.de/spenden/
https://gerechtigkeitjetzt.de/spenden/
https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://taz.de/Neue-Plaene-der-Vereinten-Nationen/!5806307/
https://www.psychologistsforfuture.org/wp-content/uploads/2020/11/PsyFF-Spickzettel-fuer-Aktive-Nr-1-Basics-fuer-Gespraeche.pdf
https://www.geo.de/wissen/dachsolaranlagen-koennten-globalen-elektrizitaetsbedarf-decken-30812918.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.zeit.de/green/2021-10/solarstrom-sonnen-gmbh-virtuelles-kraftwerk-heimspeicher-stromanbieter-tesla
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1056645.die-verdammung-des-amazonasgebietes.html
https://yewtu.be/watch?v=33G5M8D4r6k
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2020/wie-wollen-wir-leben/der-geist-von-hoexter?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE


➔ KLIMAFORSCHUNG | Nobelpreis für die Berechnung des Klimawandels 

Der Physik-Preis geht in diesem Jahr an einen deutschen und einen US-Klimaforscher und an einen 

Komplexitätsexperten aus Italien. Alle haben Ordnung ins Chaos gebracht.  

➔ KLIMAKRISE1 | Der einsame Klimakampf der Wetteransager  

Ein Physiknobelpreisträger preist junge Klimaaktivisten, TV-Meteorologen reden immer deutlicher 

über Extremwetterkatastrophen. Beides hat auch mit dem Versagen öffentlich-rechtlicher Sender zu 

tun. (Grotesk naive Aussage von ZDF-Intendant Thomas Bellut: »Klima ist wichtig, aber danach 

kommt das nächste Thema. Themen ändern sich ständig.«) 

➔ KLIMAKRISE2 | Mutige Anwältin für Klima-Mandant/innen 

Dr. Roda Verheyen: „Ich übernehme auch Fälle, die andere als unmöglich bezeichnen würden.“  

➔ KLIMAKRISE3 | KLIMASCHUTZ NUR MIT DER JUSTIZ? (Video) 

Eine Juristin will, dass die Umwelt ihr Recht bekommt. (Transparenz TV - Leben mit der Energiewen-

de – Sendung vom 18. Oktober 2021) 

➔ RENATURIERUNG1 | Wie Nationalparks im Meer Lebewesen retten 

Die Meere erholen sich langsam, die Fischerei wird nachhaltiger und selbst der Buckelwal kommt 

zurück. Allerdings nur dort, wo es konsequente Meeresschutzgebiete gibt. 

➔ RENATURIERUNG2 | Yellowstone in Europa | 3sat 

In Rumänien entsteht der größte Nationalpark Europas. 2.000 Quadratkilometer Natur pur - wie es 

vor 200 Jahren einmal war. 

➔ RESSOURCEN | Sozial gerechter Ressourcenschutz – aber wie? 

Zugang, Kontrolle und Verbrauch von Ressourcen SIND weltweit extrem ungleich zwischen Globalem 

Norden und Globalem Süden verteilt: 20% der Weltbevölkerung eignen sich etwa 80% der weltweit 

verfügbaren Ressourcen an.  

 

Medien-Tipps 

➔ JOURNALISMUS-NETZWERK: The Reuters Institute launches the Oxford Climate Journalism 

Network to help journalists cover the climate crisis better 

The project, funded by the European Climate Foundation, will provide members with unique 

access to leading experts, forums, and research. 

➔ Hannah-Arendt-Akademie: Studium generale ab sofort  

Als unabhängiger und unparteilicher Verein von Wissenschaftlern und Experten machen wir es 

uns zur Aufgabe, Abiturienten und Studenten Zugang zur Orientierung einer akademischen Aus- 

und Weiterbildung sowie einem Studium auf höchstem wissenschaftlichem Niveau zu ermögli-

chen (150 €/Semester). 

https://amphtml.sueddeutsche.de/wissen/nobelpreise-physik-hasselmann-komplexitaet-1.5431313
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klima-krise-bei-den-oeffentlich-rechtlichen-der-einsame-klimakampf-der-wetteransager-a-b3507478-3fd1-41db-8d29-e8e37d286ad2?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.breakingthrough.de/portraet-roda-verheyen
https://enorm-magazin.de/gesellschaft/politik/demokratie/buergerrat-klima-leute-was-wollt-ihr
https://enorm-magazin.de/umwelt/umweltschutz/wasserschutz/wie-nationalparks-im-ozean-lebewesen-retten-koennen
https://enorm-magazin.de/umwelt/umweltschutz/wasserschutz/wie-nationalparks-im-ozean-lebewesen-retten-koennen
https://www.3sat.de/wissen/nano/211015-yellowstone-nano-102.html
https://www.postwachstum.de/sozial-gerechter-ressourcenschutz-aber-wie-20211021
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/reuters-institute-launches-oxford-climate-journalism-network-help-journalists-cover
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/reuters-institute-launches-oxford-climate-journalism-network-help-journalists-cover
https://www.hannah-arendt-akademie.org/


➔ Publik-Forum  

Ein ausgezeichnetes Medium für alle, die dem christlichen Gedankengut nahestehen; unpassend 

für Fundamentalist/innen.  

➔ Demokratie – Magazin für Beteiligung und direkte Demokratie   

Als einziger Fachverband zu diesem Thema befasst sich Mehr Demokratie mit der direkten 

Demokratie auf allen politischen Ebenen.   
➔ Youth for Planet  

CREATE ideas for a sustainable lifestyle. MAKE powerful film in a team. PUBLISH them for 

change.  
➔ 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.  

➔ Contraste-Schwerpunkt September:  Kollektive Krisenbewältigung    

Die politischen Maßnahmen während der Corona-Pandemie haben sich erheblich auf die 

Wirtschaft ausgewirkt. Wie sind Kollektivbetriebe mit den Einschränkungen umgegangen? Und 

haben sie dank ihrer hierarchiearmen Strukturen andere Lösungen gefunden, um durch die Krise 

zu kommen? Für unseren Schwerpunkt haben wir eine Vielzahl von Kollektivbetrieben angefragt 

und sie gebeten, uns an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. 

Außerdem findet ihr aktuelle Beiträge über das Widerstandsdorf Lützerath im Rheinland, die 

Friedensdelegation in Kurdistan, die Initiative »WatchtheMed Alarm Phone« und den 

Dokumentar-Film »Ella«.  

Ihr habt noch kein Abo? Oder ihr wollt bei unserem Zeitungsprojekt mitmachen? Dann 

informiert euch hier: www.contraste.org 

Blog Ressourcenwende  

Plattform, auf der aktuelle Positionen und Forderungen aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft ver-

öffentlicht und diskutiert werden. Artikel und Kommentare sollen den Austausch fördern und zu der 

Herausbildung ganzheitlicher Betrachtungsweisen des Themenkomplexes beitragen.    

Bundesvereinigung Gemeinschaftliches Wohnen  

Ein überregionaler Zusammenschluss von Menschen und Organisationen mit Interesse an selbst 

organisierten und gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Der Verein zeigt die Vielfalt der Wohnpro-

jekte auf und unterstützt Interessierte dabei, die ihnen gemäße Form zu finden. Er berät Kommunen 

und die Wohnungswirtschaft und bietet Fachleuten eine Plattform für den Informations- und 

Erfahrungsaustausch.  

Changing the World  

Simpol is an international citizens' movement for cooperative global governance. We use our votes in 

a new way that drives politicians, parties, and eventually governments to solve the most pressing 

global issues of our time, such as climate change, fair corporate taxation, mass migration and so on.  

Das Hinterland Magazin 

Das vom Bayerischen Flüchtlingsrat herausgegebene Magazin vertritt das Thema Menschenrechte 

sehr engagiert und mit immer neuen und auch überraschenden Blickwinkeln. Alle Hefte, die teils mit 

der Design-Hochschule München zusammen konzipiert werden, sind kostenlos herunterladbar. 

Die Empfindungssprache – Die Kunst, uns als empathische Wesen zu begegnen  

https://www.publik-forum.de/
https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2021/2021-06-28_mdmagazin_03.21-web.pdf
https://www.mehr-demokratie.de/
https://youth4planet.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.contraste.org/
http://www.contraste.org/
https://www.ressourcenwende.net/blog/
https://verein.fgw-ev.de/
https://www.simpol.org/
https://www.hinterland-magazin.de/
https://www.hinterland-magazin.de/
https://www.empfindungssprache.ch/


Die Empfindungssprache lädt ein, unsere Körperempfindungen vermehrt in die Alltagssprache 

einfließen zu lassen. Körperempfindungen sind zum Beispiel: kribbeln auf der Haut, beschleunigter 

Herzschlag, strömen in den Beinen, Druck auf der Brust, Wärme im Gesicht usw. Das stetige 

Lauschen auf Bewegungen im eigenen Körper ermöglicht einem Menschen, präsenter zu sein. 

Kollektiv Pacha - Dekoloniale Publikationen 

Initiative der Schweizer Journalistin und Autorin Nicole Maron Oscamayta, die mit der Praxis des 

klassischen Journalismus brechen will, welcher oft auf einer kolonialen und eurozentrischen 

Grundhaltung beruht, die nur einen sehr eingeschränkten Teil der Wirklichkeit sichtbar macht. 

Reflecta-Network  

Es hilft dir, gesellschaftliche und eigene Herausforderungen schneller zu lösen. Finde Unterstützung 

für dein Social Startup, vernetze und tausche dich aus oder hilf anderen bei ihren Vorhaben. 

Reinventing Society  

Unsere Mission ist es, die gesellschaftliche Transformation hin zu einem guten Leben für alle 

innerhalb der planetaren Grenzen zu unterstützen. Dabei verstehen wir unsere Organisation auch 

selbst als ein Reallabor, in dem neues Erfahrungswissen entsteht.  

Verlag Neue Erde  

Sollte man kennen. Warum? »Bücher in denen auf irgendeine Weise die Erde, Frauen oder die Natur 

herabgesetzt oder verunglimpft werden, werden sich bei mir nie finden.« Andreas Lentz, Verleger 

 

Veranstaltungshinweise 

➔ Termine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

➔ 18.-22.2.: Active Hope – Dem Chaos begegnen, ohne verrückt zu werden (Siebenlinden) 

Was wir alle brauchen: Tiefenökologie bietet einen Raum, seine Gefühle nicht zu verdrängen, 

sondern sie zu spüren und zu benennen und die Erfahrung zu machen, dass Du daran nicht 

zerbrichst, sondern Kraft gewinnst.  

11.11.: Wieviel Ungleichheit verträgt die Gerechtigkeit? (online) 

Wieviel Ungleichheit bedroht den gesellschaftlichen Frieden? Peter Vollbrecht stellt in einem 

Impulsvortrag konträre Positionen zum Begriff der Gerechtigkeit vor. Der zweite Teil des Abends 

widmet sich Gerechtigkeitsproblemen: Welche Ungleichheiten müssen in einer gerechten Gesell-

schaft kompensiert werden? In welchen Bereichen sind Unterschiede noch gerecht, in welchen nicht, 

denkt man z.B. an die Konzentration von Reichtum und Macht? Welche heutigen Ungleichheiten sind 

den späteren Generationen nicht mehr zumutbar?  

11.-14.11.: Menschenrechtsbeobachtung in Chiapas/Mexiko (bei Kassel) 

In Zusammenarbeit mit dem Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de Las Casas (FrayBa) bereitet 

CAREA e.V. Interessierte auf den Einsatz als Menschenrechtsbeobachter*in im mexikanischen 

Bundesstaat Chiapas vor. 

 

https://kollektiv-pacha.com/
https://kollektiv-pacha.com/
https://www.reflecta.network/
https://www.realutopien.de/
https://shop.neueerde.de/Der-Verlag/
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://www.gabibott.de/termine/
https://ethik-heute.org/online-abende/
https://carea-menschenrechte.de/veranstaltungen/vorbereitungsseminar-menschenrechtsbeobachtung-in-chiapas-mexiko-2/


13.11.: Oekumenischer Ratschlag: Wie gelingt es, den Wandel in die Gemeinden zu tragen?   

… Von der Umsetzung der Ziele des Konziliaren Prozesses hängt das Überleben eines großen Teils der 

Menschheit ab, doch über Lippenbekenntnisse hinaus geschieht viel zu wenig. Der Ökumenische 

Ratschlag ist ein bundesweites Treffen, zu dem ökumenisch Engagierte, Basis- und Initiativgruppen 

und interessierte Einzelne zur Positionsbestimmung, Absprachen und Kooperationen seit dem 

Anfang des Konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung 

zusammenkommen. → Hintergrundinfos 

Kontakt und Anmeldung: Tel.: 030 - 467 345 94, E-Mail: info@kommunale-oekumene.de mit Kopie 

an ecunet@t-online.de 

19.-21.11.: Filme für die Erde Festival (Schweiz) 

Einmal im Jahr zeigen wir beim „Filme für die Erde Festival“ in über 20 Städten in der Schweiz, in 

Liechtenstein und in Deutschland die besten Nachhaltigkeitsfilme des Jahres. Kostenlos. Für 

Schüler/innen und Erwachsene. 

19.-21.11.: Frauenseminar: Kooperationen in der Landwirtschaft (Oberösterreich) 

In diesem Seminar wollen wir voneinander und miteinander lernen, wie wir Kooperationen in der 

Landwirtschaft und drum herum neu gestalten oder weiterentwickeln können und wie uns die 

Muster des „Commoning“ („Gemeinschaffens“) dabei helfen können. 

19.-21.11.: Konferenz: Emissionen, Eigentum, Ernährung (Lebensbogen bei Kassel) 

Land- und Forstwirtschaft verursachen ca 24% der weltweiten Treibhausgase (IPCC Report) und 

liegen damit nur knapp hinter dem Energiesektor. Trotzdem wird Landwirtschaft in der deutschen 

Klimagerechtigkeitsbewegung kaum verhandelt. Nur wenige Gruppen und Akteur/innen beschäftigen 

sich mit dieser Thematik und nur selten kommen diese zusammen. 

22.-25.11.: Green Phoenix Gemeinschaftstreffen (Schweibenalp, Schweiz) 

… This fall, the community of communities and our “think-and-feel” tank will convene on 

Schweibenalp.  The gathering broadly follows the pattern of past meetings. We will be at most 45 

representatives from established communities mostly in Europe displaying GEN-like complexity, plus 

global and inter-continental ecovillage representation; hopefully more youth; and possibly some 

outside expertise.  

24.-28.11.: Sensing the Change – Einführung in die Empfindungssprache (Wendland) 

Wir wollen uns an diesem verlängerten Wochenende gemeinsam der Fähigkeit widmen, jene 

Informationen in Worte zu gießen, die unser Nervensystem uns ununterbrochen zur Verfügung stellt, 

die aber in unserer sachlichen und schnellen Kultur meist unter den Tisch fallen –sinnlich, intuitiv, 

spielerisch und ohne Sprachpolizei. 

26.-28.11.: Care für Globale Gerechtigkeit. Trotz Corona-Krise (online+Leipzig) 

(Veranstalter: Konzeptwerk Neue Ökonomie) In 15 Workshops, einem Podium, einer Keynote Speech 

und vier analogen Kulturveranstaltungen in Leipzig sprechen internationale Referent*innen über 

Care-Arbeit in Zeiten der Corona-Krise, über Feminismus, koloniale Kontinuitäten, Globales Lernen 

und postmigrantische Bündnisse für eine gerechtere Gesellschaft.  

18.01.-03.02: 6 Dragon Dreaming Online-Workshops (online) 

In 6 Online-Live-Kursen von jeweils 3,5 Stunden lernst du die Basis-Methoden und Herangehenswei-

sen von Dragon Dreaming kennen. Durch kurze theoretische Einheiten und viel praktische Gruppen-

arbeit erfährst du, wie du mit spielerischen Methoden dein Projekt entwickeln kannst. 

https://www.ecunet.de/gerechtigkeit-frieden-und-bewahrung-der-schoepfung/oekumenische-treffen-basisbewegung
https://festival.filmefuerdieerde.org/
https://www.viacampesina.at/termine/
https://emissionen-eigentum-ernaehrung.de/einladung/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe35Emw4SWO4r2BkjHwJwGg74DD9fv-zpbbafpFd_vQCyp9_g/viewform
https://sensingthechange.com/einfuehrung-empfindungssprache/
https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/themen/bildung/gemeinsam-gerecht-global/online-konferenz/
https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/
https://www.fuereinebesserewelt.info/dragon-dreaming-online-workshop/


18.-22.02.: Active Hope – Dem Chaos begegnen, ohne verrückt zu werden (Siebenlinden) 

Was wir alle brauchen: Tiefenökologie bietet einen Raum, seine Gefühle nicht zu verdrängen, 

sondern sie zu spüren und zu benennen und die Erfahrung zu machen, dass Du daran nicht 

zerbrichst, sondern Kraft gewinnst. 

23.-29.03.: Holontraining – Intensivwoche zur Erforschung unserer Potenziale und Stärkung unserer 

Resilienz (Südschwarzwald) 

Mit Hilfe von gezielten Übungen, entwickelt aus der humanistischen Psychologie und spirituellen 

Praktiken, werden die Teilnehmenden ermutigt, ihre starken Gefühle angesichts der Zerstörungen in 

unserer Welt und des Verlustes unserer Ressourcen, dem Massenaussterben von Arten und dem 

ökonomischen und ökologischen Desaster zuzulassen und in der Gruppe miteinander zu teilen. Wir 

erleben, dass das Freisetzen unserer Emotionen unsere Kräfte und Potenziale stärken und unsere 

Fähigkeit zur Resilienz trainiert. 

Ca. 350 Organisationen für den Großen Wandel 

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

 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

 [Die unten eingefügten Links verweisen häufig auf weitergehende Infos zum jeweiligen Buch. 

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

auch tolle Geschenke für aufgeschlossene Menschen.] Die Empfehlungen bedeuten, dass wir diese 

Bücher für lesenswert halten, aber nicht, dass wir mit deren Aussage einer Meinung sind. 

→ Wenn wir wieder wahrnehmen | Wach und spürend den Krisen unserer Zeit begegnen. Von 

Heike Pourian 

[Das Buch mit 550 Seiten, aufwändig und anspruchsvoll gelayoutet, wird gegen einen frei gewählten 

Betrag abgegeben.] 

„Wenn wir wieder wahrnehmen“ möchte ein Weckruf sein. Kein Aufschrei, auch kein Aufruf zu pani-

schem Aktionismus um kurz vor oder nach zwölf. Eher eine Einladung, innezuhalten und dadurch 

wach zu werden. Es möchte beschreiben, was uns abhandengekommen ist – tiefes, bezogenes Wahr-

nehmen – und wie wir es wiederfinden können. 

→ Nachruf auf mich selbst. Die Kultur des Aufhörens. Von Harald Welzer 

→ Wir konnten auch anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Von Annette Kehnel  

→ Wie wollen wir leben? Wege aus dem Wachstumswahn. Von Tim Jackson 

→ Wenn das Wasser kommt. Ein Essay. Von Rutger Bregman  

→ Fleischkonsum. Von Tanja Busse 

→ Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden. Von Christian Holler/Joachim Gaukel/ 

Harald Lesch/Florian Lesch 

→ Projekt Klimaschutz. Was jetzt geschehen muss, um noch die Kurve zu kriegen. Von Anja 

Paumen 

https://www.gabibott.de/termine/
https://www.gabibott.de/termine/
https://www.gabibott.de/termine/
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels
https://wahrnehmen.org/
https://www.neuer-weg.com/node/12605
https://www.neuer-weg.com/node/12644
https://www.neuer-weg.com/node/12553
https://www.neuer-weg.com/node/12627
https://www.neuer-weg.com/node/12607
https://www.neuer-weg.com/node/12588
https://www.neuer-weg.com/node/12585


→ Das ökohumanistische Manifest. Unsere Zukunft in der Natur. Von Jörg Sommer/Pierre Ibisch 

→ Erneuerbare Energien in Kommunen. Energiegenossenschaften gründen, führen und beraten. 

Von Jürgen Staab 

 

SONSTIGES:  

➔ EVAL-INFO-SYSTEM – Das Informations-System der Zukunft 

(Ehrfurcht Vor Allem Leben: EVAL) 

➔ Neu auf ÖKOLIGENTA: Zusammenarbeit mit der britischen Plattform „Daily Alternative“  

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

➔ die ökoligenta-Gruppe auf Facebook  

 

Kontakt: Bobby Langer, langer@oekoligenta.de, Alander Baltosée, baltosee@oekoligenta.de 

 

 

https://www.neuer-weg.com/node/12582
https://www.neuer-weg.com/node/12569
https://www.evalww.com/
http://www.buch-der-synergie.de/
https://www.facebook.com/groups/662031490808038
mailto:langer@oekoligenta.de
mailto:baltosee@oekoligenta.de

