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

TOPTHEMEN  

UN: Saubere Umwelt wird offiziell zum Menschenrecht 

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat dafür gestimmt, eine gesunde Umwelt zum 

Menschenrecht zu erklären. 

Weltklimakonferenz1: A green future beyond capitalism - Yanis Varoufakis, Ann Pettifor & Noam 

Chomsky (DIEM25-Talk) 

Noam Chomsky: “Unless many more people become involved and more deeply engaged, hope may 

vanish.” 

Gemeinwohl-Ökonomie: Ausbildung zum/zur GWÖ-Berater/in (PDF) 

Die Weiterbildung qualifiziert Unternehmensberater/innen mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung 

– in der Beratung von Unternehmen bzw. entsprechender Berufserfahrung in Unternehmen – auf 

dem Weg zu gemeinwohlorientiertem Wirtschaften sowie zur Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz. 

Jugendforum: Das Jugendforum "youpaN" sucht neue Mitglieder (pdf, Frist 03.01.2022)   

Seit 2017 setzen sich die 30 Mitglieder des Jugendforums youpaN für Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung (BNE) ein. Sie sind zwischen 16 und 27 Jahren alt und tragen mit ihren Forderungen und 

Ideen zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans BNE  bei. Die Stiftung Bildung sucht deutschland-

weit junge Menschen, die das Forum mitgestalten möchten! 

Energie: Leben mit der Energiewende  

https://www.ökoligenta.de/
https://globalmagazin.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter/
https://konferenz.fuereinebesserewelt.info/
https://www.techandnature.com/un-saubere-umwelt-wird-offiziell-zum-menschenrecht/
https://yewtu.be/watch?v=VGFdvw8cOR4
https://yewtu.be/watch?v=VGFdvw8cOR4
http://www.teamweitblick.de/wp-content/uploads/Ausschreibung_Anmeldung_Lernweg_Herbst-2021-Online-MK-UH.pdf
https://youpan.de/wp-content/uploads/Ausschreibung-youpaN-2022.pdf
https://yewtu.be/c/LebenmitderEnergiewende/videos


Spannender Video-Kanal von Frank Farenski, der viele Jahre ausschließlich für das öffentlich-

rechtliche Fernsehen gearbeitet hat, vor allem für 3sat, aber auch ZDFinfo und die ARD.    

 

Weltklimakonferenz2: Anmerkung zu Glasgow - Wer wollen wir gewesen sein 

Wie werden kommende Generationen über uns urteilen? Über uns als Deutsche und als Menschheit 

allgemein? Diese Frage sollte uns beschäftigen – und sie sollte uns schmerzen. 

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

Kirchen: Wie kommt der Tiefenwandel für Gerechtigkeit, Frieden und Heilung der Schöpfung in die 

Gemeinden? 

Am Schlusstag der Klimakonferenz von Glasgow, am 13.11.2021, fand sich etwa ein halbes Hundert 

Vertreter/innen von ökumenischen Basisinitativen zu einer einem virtuellen „Ratschlag“ zusammen. 

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

Menschheit: Das drohende Aussterben und die Revolution der Liebe  

Großer Essay von Charles Eisenstein. 

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

System: Soft System Reset: Eine neue Wirtschaftsordnung  

Die aus dem 18. Jahrhundert stammende Marktwirtschaft wurde für Not und Mangel gemacht, nicht 

für Überfluss. Wir brauchen ein völlig anderes Wirtschaftssystem ohne Wachstum. 

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

Zukunft/Systemic Change: Facilitating large scale cultural change  

We need not only a common voice but tie together the manifold initiatives and solutions as to have 

structural influence.  

 

Ökoligente Inspirationen  

Eine Rubrik von Alander Baltosée 
baltosee@oekoligenta.de 

BILDUNG | „Selbstbestimmt Studieren“ 

Welche menschlichen Fähigkeiten sind im 21. Jh. entscheidend? Als Studiengangs-Initiative „Selbstbe-

stimmt Studieren“ stellen wir die Frage nach einer selbstbestimmten Bildung: an uns selbst, die Zeit, 

die Gesellschaft und die Welt. Wir streben an, diese Bildung innerhalb eines Studiengangs gemein-

sam mit einer Hochschule umzusetzen. 

BIO-LANDWIRTSCHAFT1 | Pflanzenkohle als Klimaretter? | 3SAT Doku 

Ihre Verfechter loben sie als wahres Wundermittel, das den Boden aufwertet und gegen Dürre 

schützt. Doch ist Pflanzenkohle wirklich das Allheilmittel? 

https://hinter-den-schlagzeilen.de/wer-wollen-wir-gewesen-sein
https://www.ecunet.de/index.php?id=325023
https://www.ecunet.de/index.php?id=325023
https://charleseisenstein.org/essays/das-drohende-aussterben-und-die-revolution-der-liebe/
https://letusbe.one/d/
https://yewtu.be/watch?v=qAR4zrv1H3U
mailto:baltosee@oekoligenta.de
https://selbstbestimmt-studieren.org/
https://www.3sat.de/wissen/nano/211110-kohle-nano-102.html


BIO-LANDWIRTSCHAFT2 | Permakultur: Revolution auf dem Acker? | 3SAT Doku 

Permakultur bedeutet Vielfalt statt Monokultur und verzichtet auf Dünger, Pestizide und Maschinen. 

Aber ist es möglich, so die Menschheit zu ernähren? 

ENERGIE1 | Grünen Wasserstoff bedarfsgerecht produzieren 

Der AEM-Elektrolyseur ist ein Plug & Play-Elektrolyseur, der aus erneuerbarem Strom und Wasser 

grünen Wasserstoff erzeugt. So viel, wie gebraucht wird, überall und jederzeit.  

ENERGIE2 | Funktioniert: Bioenergiedorf Schlöben 

Unsere Grundidee ist, für die Gemeinde Schlöben und ihre Einwohner gemeinschaftlich eine zentrale 

Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energiequellen (Biomasse) zu entwickeln. Hierfür bieten die 

420 Kühe in Mennewitz den benötigten Grundrohstoff, nämlich Gülle und Mist, um in der Biogasan-

lage Biogas zu erzeugen. Komplettiert wurde die Anlage durch drei Blockheizkraftwerke zur Strom- 

und Wärmeerzeugung, eine Hackschnitzel-Heizanlage und das Nahwärmenetz. →  Tagesthemen 

ENERGIE3 | Energiespartipps und grüne Dächer 

Fürstenfeldbruck will mit einem modular aufgebauten Förderprogramm Anreize für den Klimaschutz 

geben und legt sein kommunales Förderprogramm neu auf. Vom kommenden Jahr an werden als 

erste Schritte Dachbegrünungen sowie die Energieberatung bezuschusst. 

ENERGIE4| SunCurtain: Die erste Solar-Gardine 

Vorhänge zu, wenn die Sonne knallt! So bleibt es im Raum angenehm kühl und die lästigen Blend-

effekte fallen weg. Leider prallt das Licht an einer normalen Gardine ungenutzt ab, dabei enthält es 

doch wertvoll Energie! Der Kitzinger Erfinder Stephan Hildebrandt hat dieses Manko nun korrigiert, 

mit seinem Produkt SunCurtain. Dieser Vorhang schützt vor zu viel Sonne und dient gleichzeitig als 

Solaranlage. Mit der erzeugten Energie lässt sich zum Beispiel ein PC betreiben – oder ein anderes 

nicht allzu stromfressendes Gerät. 

GRÜNE STADT1 | München: Ein Dachgarten auf einem Parkdeck 

Das gab's noch nie in München: Ein Dachgarten – heißt: eine Dachterrasse, auf der man essen, 

trinken, abhängen kann mit kleinen Garteninseln, die in Zusammenarbeit mit Green City e.V. von 

jedem/r bepflanzt werden können. 

GRÜNE STADT2 | Die klimafreundliche Stadt| 3SAT NANO 

Für die Erreichung der Klimaschutzziele spielt der Städtebau eine elementare Rolle. Drei Städte gehen 

mutig voran: Karlsruhe mit seinen Projekten „Grüne Lunge“ und „Meine Grüne Stadt“, Köln mit 

seinen „Kölner Perspektiven“ und Hamburg mit dem ehrgeizigen Ziel, bis 2040 den ersten klima-

neutralen Hafen weltweit zu haben. 

KULTUR1 | Wie die Natur die Kultur inspiriert | ARTE TV/TWIST 

Was können wir von der Natur lernen, was uns abschauen? Das beschäftigt KünstlerInnen gerade in 

Zeiten, in denen der Klimawandel auch in Europa dramatisch spürbar wird. „Twist“ geht diesen Fragen 

in den Parkanlagen von Chaumont-sur-Loire nach – beim internationalen Garten- und Kunstfestival.  

PLASTIK | Plastik aus Seealgen  

Startup will CO2-negative Verpackung schaffen. 

https://www.3sat.de/wissen/nano/201019-permakultur-als-chance-fuer-nachhaltige-landwirtschaft-100.html
https://www.enapter.com/de/electrolyser
https://bioenergiedorf.schloeben.de/die-vision/
https://yewtu.be/watch?v=Zu1kRxtAJP8
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/klimaschutz-energiespartipps-und-gruene-daecher-1.5472754
https://www.trendsderzukunft.de/suncurtain-die-erste-solar-gardine-ist-organisch-und-kommt-aus-bayern/
https://muenchen.mitvergnuegen.com/2018/dachgarten/
https://www.3sat.de/wissen/nano/211126-stadt-nano-102.html
https://yewtu.be/watch?v=-Dh9oEmVKa8
https://www.business-punk.com/2021/11/plastik-aus-seealgen-startup-will-co2-negative-verpackung-schaffen/


VERKEHRSWENDE1 | Spanien baut Autobahn aus altem Papier 

Die spanische Regierung finanziert derzeit eine neue Autobahn, welche aus Recyclingpapier anstelle 

von Zement hergestellt wird. Die innovative Struktur kann die Kohlenstoffemissionen um bis zu 75 % 

senken. 

RENATURIERUNG1 | Fruchtbarer Wald in Burkina Faso: In der Wüste wächst wieder etwas  

In Burkina Faso hat Yacouba Sawadogo einen einzigartigen Wald geschaffen. Mit einer alten Technik 

belebte er staubtrockene Böden. 

RENATURIERUNG2 | „GOBUGSGO – set nature free“ …  

… ist eine NGO, die LEBENSRAUM für Insekten und Vögel durch kollektiven Kauf zurückgewinnt und 

zu non-human-zones erklärt. Eine Initiative des Künstlers/Filmemachers E. Honetschläger, interdiszi-

plinär gegründet, vom Kollektiv getragen. 

RECYCLING | Grüner Wertstoffhof in Sonthofen 

Das erst 2020 neu eröffnete Wertstoffzentrum Sonthofen hat den Wettbewerb „Grüner Wertstoff-

hof“ der Deutschen Umwelthilfe in der Kategorie „Ländliche Region“ gewonnen. Das Abfallwirt-

schaftszentrum mit PV-Anlage überzeugte durch ein Leitsystem, Überdachung, versenkte Einwurf-

container und einen Abholdienst. Zudem ist ein Second-Hand-Kaufhaus angegliedert und es sollen 

zukünftig ein Bildungsprogramm sowie Repaircafé-Termine angeboten werden. 

WIEDERBEGRÜNUNG | FMNR-Methode (Farmer Managed Natural Regeneration)  

Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Ernteerträge durch dieses agroforstwirtschaftliche 

System mehr als verdoppeln und diese nachhaltig erzielt werden können. In vielen FMNR-Gebieten 

erwirtschaften die Bauern mittlerweile Überschüsse, statt auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen zu 

sein. So konnten die Bauern in der zuvor regelmäßig von Hungerperioden betroffenen Region Humbo 

in Äthiopien trotz einer Dürrephase Lebensmittel an das Welternährungsprogramm (WFP) verkaufen. 

Siehe auch: worldvision.de/fmnr + Waldmacher Tony Rinaudo erklärt seine Methode 

 

WandelOasen & Lebensgemeinschaften 

Spuren zu einer naturfreundlichen Lebensweise 

Eine Rubrik von Alander Baltosée 
baltosee@oekoligenta.de 

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

WANDELOASE RANSPACH, Sachsen | Gemeinschaft Jakobgut 

Die Gemeinschaft Jakobgut in Ranspach, Sachsen, lebt im Alltag ein stilles Leben. Das Sinnerleben soll 
einen Miteinander in seelischer Wahrhaftigkeit dienen. 

 

https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/umwelt/spanien-baut-autobahn-aus-altem-papier-13375485
https://taz.de/Fruchtbarer-Wald-in-Burkina-Faso/!5813380/
http://gobugsgo.org/de/was-ist-gobugsgo/
https://www.zak-kempten.de/wertstoffhof-sonthofen.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Farmer_Managed_Natural_Regeneration
https://www.worldvision.de/aktuell/2018/09/fmnr
https://yewtu.be/watch?v=Q9ztYNoLenw
mailto:baltosee@oekoligenta.de
https://www.ökoligenta.de/wp-content/uploads/2021/06/Verzeichnis-Wandeloasen-Lebens-Gemeinschaften-O%CC%88kodo%CC%88rfer.pdf
https://unserneueswir.de/gemeinschaft-jakobgut


WANDELOASE FUCHSMÜHLE / Nordhessen | Anders leben - Zukunft in der Land-WG 

12 junge Menschen - und die Vision von einer neuen, anderen Lebensform. Sie kommen aus allen 

Teilen Deutschlands und haben sich über Umweltnetzwerke und Freundeskreise kennengelernt. Die 

Idee, gemeinsam eine Wohngemeinschaft auf dem Land zu gründen, war eher spontan. Die 

"Fuchsmühle" im nordhessischen Waldkappel stand leer und zum Verkauf, so wie viele Häuser auf 

dem Land. 

 

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 sind kostenlos und kurz. Einmal angemeldet  

kann man sich eigene Listen erstellen.) 

Spenden helfen weiter. 

 

Kiane – Gute Geschichten Video 06:45 

Save the Children. Ein Notprogramm für Straßenkinder und gefährdete Jugendliche. Schutz vor 

Missbrauch, Schutz in Zeiten der Pandemie. Mitten im Herzen Berlins Video 06:17 

Yoga, der Zustand der Einheit – STINE LETHAN Video 05:37 

abstimmung21 – RALF-UWE BECK Video 02:00 

 

 

Crowdfundings etc. 

➔  Help build the Garden of Hope Mindfulness centre  

The “Garden of Hope” is a dream for a mindfulness centre in the Palestinian West Bank—a home for 

contemplative practices, cultural exchange, and education on non-violent resistance and 

movements. 

 

Aus dem Netzwerk 

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

➔ BILDUNG | Heimvolkshochschulen sind nach wie vor ein Geheimtipp 

https://www.ardmediathek.de/video/erlebnis-hessen/anders-leben-zukunft-in-der-land-wg/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNTM1MzY/
https://filmingforchange.net/de/
https://filmingforchange.net/de/spenden-yeah/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-songs-for-change/kiane-gute-geschichten-mp4/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-aktivismus/pressekonferenz-save-the-children-und-karuna/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-change-daily/yoga-der-zustand-der-einheit-stine-lethan-ffch-change-daily/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-aktivismus/abstimmung21-ralf-uwe-beck-mp4/
https://www.gofundme.com/f/help-build-the-garden-of-hope-mindfulness-centre
https://www.gofundme.com/f/help-build-the-garden-of-hope-mindfulness-centre
https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
http://www.lhvhs-lauda.de/


Heimvolkshochschulen bieten mehrtätige Kurse mit Übernachtung. Das aus Dänemark stammende 

Konzept findet auch Deutschland (noch wenig) Verwendung, z.B. in der ökologisch orientierten 

Heimvolkshochschule Lauda. 

➔ BIO-LANDWIRTSCHAFT | Der erste „Bio-Staat“ der Welt 

Im indischen Sikkim gibt es nur Öko-Landwirtschaft.    

➔ CHANGE-NETZWERK | Evolve World 

evolve World ist ein Ort für neue Entdeckungen, ein Zuhause für diejenigen von uns, die sich in 

neuen Denkweisen, Praxisformen, in künstlerischem Ausdruck und experimentellen Gemeinschaften 

engagieren, die dazu beitragen können, unsere Kultur von Grund auf zu verändern.   

➔ EIGENTUM/BESITZ | Leben ohne Besitz - Alles teilen 

Wenn Marcus ins Kino geht, nimmt er sich Geld aus der Gemeinschaftskasse. Braucht er Geld für 

einen Urlaub mit der Familie, entscheidet das Plenum, das tagt immer dienstags. Marcus findet das 

selbstverständlich, wie auch seine 80 Mitbewohner*innen in der Kommune in Niederkaufungen bei 

Kassel.  

➔ ENERGIE1 | Die Hunsrücker machen es vor  

Eine neue Entwicklung braucht immer Vorbilder und Vorreiter. Zum Beispiel die Menschen im Rhein-

Hunsrückkreis zwischen Mainz, Trier und Koblenz. In dem Landkreis mit etwas über 100.000 

Menschen drehen sich heute knapp 300 Windräder. Hier wird bereits Ökostrom für weit mehr als 

300.000 Menschen erzeugt. 

➔ ENERGIE2 | Green Scotland | 3SAT Doku 

Die Schotten sind die ersten, die die Energiewende geschafft haben. Sie produzieren doppelt so viel 

Strom aus Erneuerbaren, wie sie benötigen. Was können wir davon lernen? 

➔ ERNÄHRUNG | Ernährungswende Jetzt! — Ein Beratungsmodul für Ernährungsräte 

Wie gründe ich einen Ernährungsrat? Wie mache ich Ernährung zum Teil lokaler Politik? Das ist das 

Thema des Leitfadens, den das Institut für Welternährung (IWE), Berlin herausgegeben hat. Für den 

Leitfaden wurden die Erfahrungen bereits existierender Ernährungsräte u.a. aus Köln, Berlin, Freiburg 

und Oldenburg zusammengetragen.  

➔ ETHIK | Der geringste Bruder 

Es ist leicht, zu denen freundlich zu sein, die erfolgreich und beliebt sind, die im Licht stehen. Der 

Prüfstein unserer ethischen Integrität ist jedoch, wie wir uns zu denen stellen, die im Schatten 

stehen, den Erniedrigten und Beleidigten – denen, die gar nicht in der Lage wären, unserer Miss-

handlung etwas entgegenzusetzen.  

➔ FAIRER HANDEL | Fair Afric 

…Vermutlich die erste Schokoladenfirma dieser Qualität: Keine Kinderarbeit, vollständige Bio-

Herstellung in Afrika und deshalb auch Wertschöpfung in Afrika/Ghana. [Da gibt’s auch noch → eine 

Reihe Jobs] 

https://www.focus.de/perspektiven/vorzeigeregion-der-erste-bio-staat-der-welt-in-sikkim-gibt-es-nur-oeko-landwirtschaft_id_24423551.html
https://evolve-world.org/
https://yewtu.be/watch?v=-gNb8u92WH4
https://www.sonnenseite.com/de/franz-alt/kommentare-interviews/die-hunsruecker-machen-es-vor
https://www.3sat.de/wissen/nano/211105-sendung-nano-102.html
https://institut-fuer-welternaehrung.org/wp-content/uploads/2020/01/Beratungsmodul-fu%CC%88r-Erna%CC%88hrungsra%CC%88te-Institut-fu%CC%88r-Welterna%CC%88hrung.pdf
https://hinter-den-schlagzeilen.de/der-geringste-bruder
https://fairafric.com/
https://fairafric.com/jobs
https://fairafric.com/jobs


➔ GELD | 62 Prozent der Verbraucher wollen nachhaltiges Banking 

Verbraucher, denen nachhaltiges Banking wichtig ist, sind am häufigsten Kunden bei der Sparkasse 

(37 Prozent). Andere beliebte Banken für diese Zielgruppe sind …  

➔ GEMEINSCHAFT | Sei unverschämt – warum wir unverschämt leben sollten 

Interview über Zyklus, Leistungszwang, Kapitalismus, Patriachat und warum gemeinschaftsbasiertes 
Wirtschaften sinnvoll ist. 

➔ INDUSTRIE | Textilien & Klima: Das Kleidungsproblem | "Our House is Still on fire" 

Aus der Fridays-for-Future-Ringvorlesung (Uni Hamburg): Dabei geht es u.a. um ökologische Pro-

blematiken der Textilindustrie, kreislaufwirtschaftliche Lösungsansätze und Lieferkettengesetzte. 

Was benötigt es für eine klimaschonende Textilindustrie? Wie sind die bisherigen Bemühungen 

einzuordnen? Wo steht Deutschland? 

➔ INFORMATION | GoodNews enorm – Podcast für gute Nachrichten 

„Good News enorm: gute Nachrichten & konstruktive Gespräche“: Statt bei Problemen zu verharren, 

sprechen wir über Lösungen, statt schlechten Nachrichten Raum zu geben, feiern wir gute Nachrich-

ten, statt Katastrophen liefern wir konstruktive Perspektiven. 

➔ KINDER1 | Party-cipation Documentary 

Der Altruismus e.V. hat in Zusammenarbeit mit Party-cipation Project einen kleinen, öffentlich 

geförderten Film zum Thema „Kinderrechte in der Covid Krise“ gedreht. Sehr inspirierend! 

➔ KINDER2 | Evolution durch Liebe 

Dieser Vortrag ist eine Zeitreise in die Geschichte der Kindheit. Er zeigt Dir, wie kurzsichtig unser Blick 

in die Vergangenheit und wie verfälscht unser Verständnis vom glücklichen Kindsein heute ist.  

➔ KLIMAKRISE1 | Keine Zweifel mehr 

Der wissenschaftliche Konsens zum Menschen als Ursache des Klimawandels hat zugenommen. Lag 

er 2013 noch bei 97 Prozent, sind es inzwischen 99.   

➔ KLIMAKRISE2| COP26 und die 5 Stadien der Trauer  (von Rob Hopkins, Gründer der Transition 

Town Bewegung) 

Es muss mit Akzeptanz beginnen. Die Zeit des Feilschens ist vorbei.  

➔ RECHTSSTAAT | Claudius - ohne Uniform gehts weiter 

Oberkommissar Claudius entschied sich am 28.08.2021 in Uniform für die Grundrechte zu 

demonstrieren. Hier spricht er über seine Situation danach. Siehe dazu auch Uniform oder nicht 

➔ SOZIAL-ÖKOLOGISCHE TRANSFORMATION | Muss Klimaschutz radikal sein?  

Gert Scobel & Franziska Heinisch im Gespräch. Franziska Heinisch, Aktivistin und Buchautorin, spricht 
mit Gert Scobel über zivilen Ungehorsam und Sabotage. „Appelle allein halten den Klimawandel nicht 

https://yougov.de/news/2021/11/26/62-prozent-der-verbraucher-wollen-nachhaltiges-ban/
https://nanu-magazin.org/dein-zyklus-und-du-sei-unverschaemt/
https://enorm-magazin.de/gesellschaft/politik/demokratie/buergerrat-klima-leute-was-wollt-ihr
https://enorm-magazin.de/gesellschaft/politik/demokratie/buergerrat-klima-leute-was-wollt-ihr
https://yewtu.be/watch?v=x5xmjTqambI&t=820s
https://yewtu.be/watch?v=rp_7wS3XnPM
https://taz.de/Konsens-in-der-Klimawandelforschung/!5817888/
https://enorm-magazin.de/gesellschaft/politik/demokratie/buergerrat-klima-leute-was-wollt-ihr
https://yewtu.be/watch?v=SHaoExe_CPc
https://www.youtube.com/watch?v=x361Ek2jzYk&t=3s
https://yewtu.be/watch?v=hcyWVZrZ-Do


auf", betont sie. Wer Veränderungen will, muss radikale Maßnahmen ergreifen, die das etablierte 
System bedrohen, und dazu auch die Infrastruktur des fossilen Kapitalismus stören. 

➔ TRAUMA/KLIMAWANDEL | Die Anatomie des Nicht-Handelns – die Komplexität des 

Klimawandels (von Thomas Hübel) 

Hinter unseren Argumenten und unserer Lähmung verbirgt sich eine unbewusste Landschaft, die um 

einen zentralen Dreh- und Angelpunkt aufgebaut ist: das Trauma.      

 

 

Medien-Tipps 

➔ Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung   

Slogan:  MEHR  FORTSCHRITT WAGEN. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. 
➔ Contraste-Schwerpunkt Dezember:  Nachbarschaftshilfen als genossenschaftlicher Verbund? …    

Diesmal geht es um die kollektive, gemeinschaftlich organisierte Nachbarschaftshilfe – oft als 

Seniorengenossenschaften bezeichnet. Sie können als ein wichtiger Baustein zur Abfederung des 

Pflegenotstands gesehen werden.  

Außerdem findet ihr Beiträge über Proteste gegen das »Lebensrecht-Forum« in Kassel, das 

Gäst_innenhaus in Dannenrod und das Haus der Demokratie in Berlin. Auf unserer Kunst&Kultur-

Seite stellen wir das Konzept der nächsten documenta in Kassel vor - die Kunstausstellung wird 

2022 erstmalig von einem Künstler*innenkollektiv kuratiert.    

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

euch hier: http://www.contraste.org 

➔ Handesblatt Green  

Handelsblatt Green ist der neue Podcast mit Fakten, Trends und Kontroversen rund um 

Nachhaltigkeit, Klima und Energiewende. 
➔ 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.  

Aufstand der letzten Generation  

Henning und Lea vom trockenen Hungerstreik setzen mit weiteren Verbündeten ihren Protest mit 

dem Aufstand der letzten Generation fort.  

Aufstand der Würde  

Dokumentation über den Aufstand der Zapatistas (Mexikanische Indigene mit der Forderung nach 

Selbstverwaltung). Siehe dazu auch: chiapas.eu 

Ein gutes Leben für alle. Eine Einführung in Suffizienz  

Diese Broschüre ist ein Ergebnis der gemeinsamen AG Suffizienz von BUNDjugend und BUND Baden-

Württemberg. Wir wollen das Thema bekannter und verständlicher machen: Unser Ziel ist, viele 

kleine und große suffiziente Schritte in vielen Ecken unseres Landes anzustoßen.  

https://thomashuebl.com/de/anatomie-des-nicht-handelns-komplexitaet-klimawandel/
https://thomashuebl.com/de/anatomie-des-nicht-handelns-komplexitaet-klimawandel/
https://www.tagesschau.de/koalitionsvertrag-147.pdf
https://www.contraste.org/
http://www.contraste.org/
https://www.handelsblatt.com/audio/green-podcast/
https://filmingforchange.net/de/
https://letztegeneration.de/
https://letztegeneration.de/
https://www.ya-basta-netz.org/videos/
https://www.chiapas.eu/
https://www.bundjugend-bw.de/wp-content/uploads/sites/15/2017/07/suffizienz-broschuere-2017.pdf


Fähren statt Frontex  

„From the Sea to the City“: Broschüre über die Alarm-Phone-Initiative, die Flüchtenden hilft zu 

überleben.  

Ökologische Tierzucht  

Zusammenarbeit von Bioland und Demeter: Ohne Kükentöten, ohne Konzerne, ohne Käfighaltung, 

mit Bruderhahn. 

 

Veranstaltungshinweise 

➔ Termine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

7.-9.12.: Art of Hosting Training: Gesellschaftlichen Zusammenhalt gestalten  

Die „Kunst des Gastgebens“ besteht darin, Räume für einen wertschätzenden Dialog zu öffnen, in 

denen Gruppen in Jugend- und Bürgerbeteiligung handlungsfähig werden. Wirkungsvolle Methoden 

helfen dabei, die „Weisheit der Vielen“ zusammenzutragen und konkrete Projekte zu entwickeln. 

9.-12.12.: Menschenrechtsbeobachtung in Chiapas/Mexiko (bei Kassel) 

CAREA e.V. führt, in Zusammenarbeit mit der Stiftung Umverteilen!, zwei Vorbereitungsseminare für 

den Einsatz als Menschenrechtsbeobachter:in in Chiapas/Mexiko durch. In Vorträgen, 

Arbeitsgruppen und Rollenspielen werden grundlegende Kenntnisse und spezifische Themen 

vermittelt 

9.-13.12.: Freedom of Movement – Retreat. Entdecke dein höchstes Potenzial 

Die Welt befindet sich in einem rasanten und noch nie da gewesenen Wandlungsprozess. Nie war es 

wichtiger, die persönliche und kollektive Entwicklung, Verbindung und Ausrichtung zu stärken. 

29.12.-2.1.: Heart Sangha Winterfest 

Unser aller Leben hat sich durch die äußeren Umstände verändert, wirft neue, essenzielle Fragen auf 

- so möchten wir diese wertvolle Zeit feiern und nutzen, uns bewusst und von Herz zu Herz begegnen 

zu können. 

6.1.: Online Kongress „Nachhaltigkeit & Bewusstsein – Wandel als innerer 

Transformationsprozess“ – Themenschwerpunkt: Berufung (SDG 8)  

Elementar für eine erfolgreiche Transformation ist die innere Haltung des Menschen sich und seiner 

Umwelt gegenüber. Sie beinhaltet die wache, SELBSTbewusste, individuelle Auseinandersetzung mit 

den Motiven und Werten die dem eigenen Denken und Handeln zugrunde liegen. 

28.-30.1.: Visions-Tage – Seminare fürs Sinnfinden 

Diese Seminare beleuchtet die zentralen Aspekte der Visions-Arbeit! Geleitet von den Autoren, 

führen diese Seminare dich in das Thema ein. 

11.-13.2.: Transformationsakademie: Starke Stimmen der Jugend – Skills for Change 

Angesichts der politischen Tatenlosigkeit und der sich rasend zuspitzende Klimakrise hilft nur laut 

sein und selbstbewusstes Einmischen! Durch breit gefächerte Skill- und Wissens-Sharings sollen 

https://alarmphone.org/wp-content/uploads/2019/10/AP_5-Years_2019_D.pdf
https://alarmphone.org/wp-content/uploads/2019/10/AP_5-Years_2019_D.pdf
https://www.das-oekohuhn.de/
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://wirundjetzt.org/event/art-of-hosting-training-gesellschaftlichen-zusammenhalt-gestalten/
https://carea-menschenrechte.de/
https://caia.academy/events/458a00fb-3e64-499d-86a2-4f7b5c43b884
https://caia.academy/events/7c8cee01-6ee8-4f57-94f1-1b3505d54d96
https://sdg18.de/events/nachhaltigkeit-bewusstsein-berufung-sdg-8/
https://sdg18.de/events/nachhaltigkeit-bewusstsein-berufung-sdg-8/
https://editionlebensweise.de/visions-tage/
https://www.naturfreundejugend.de/termine/-/-/show/5347/transformationsakademie/


junge Menschen das Handlungs-, Problemlöse- und Systemwissen bekommen, das sie brauchen, um 

ihr Lebensumfeld, die Politik und ihre Herzensthemen selbstbewusst und schlagkräftig zu gestalten.  

18.-20.2.: Visions-Tage – Seminare fürs Sinnfinden 

Diese Seminare beleuchtet die zentralen Aspekte der Visions-Arbeit! Geleitet von den Autoren, 

führen diese Seminare dich in das Thema ein. 

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. 

→ Poesie in Gemeinschaften 

Poesie ist eine Möglichkeit, verborgene Gefühle und Gedanken aufsteigen zu lassen, Unbewusstes 

zu erforschen und Freiheit zu üben. Das ist Absicht und Inhalt dieses Buches, das Werk von 38 

Autoren und Autorinnen aus 14 Gemeinschaften, unterteilt in vier Kapitel: „ich  du  wir  es“. 

→ FREI DAY. Die Welt verändern lernen! Für eine Schule im Aufbruch. Von Margret Rasfeld. 

Zusammen mit Ilona Koglin, Marek Rohde 

→ Stell dir vor ... mit Mut und Fantasie die Welt verändern. Von Rob Hopkins 

→ Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. Von Charles Eisenstein 

→ Die Utopie des Sozialismus. Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution. Von Klaus Dörre  

→ Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen. Wie ein Ende der Konsumkultur uns selbst und die 

Welt rettet. Von James B. MacKinnon 

→ Ändert sich nichts, ändert sich alles. Warum wir jetzt für unseren Planeten kämpfen müssen. 

Von Katharina Rogenhofer und Florian Schlederer 

→ Die Utopie des Sozialismus. Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution. Von Klaus Dörre 

→ Das Buch der Hoffnung. Von Jane Goodall und Douglas Abrams 

→ Die Zeit der Revolte. Von Donatella Di Cesare 

→ How to Change Everything. Wie wir alles ändern können und die Zukunft retten. Von Naomi 

Klein und Rebecca Stefoff 

→ Der Fortschritt dieses Sturms. Natur und Gesellschaft in einer sich erwärmenden Welt. Von 

Andreas Malm 

→ Kampf der Identitäten. Für eine Rückbesinnung auf linke Ideale. Von Jan Feddersen und Philipp 

Gessler 

 

https://editionlebensweise.de/visions-tage/
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels
https://worteverlag.de/produkt/poesie-in-gemeinschaften/
https://www.neuer-weg.com/node/12708
https://www.neuer-weg.com/node/12707
https://www.neuer-weg.com/node/12690
https://www.neuer-weg.com/node/12662
https://www.neuer-weg.com/node/12770
https://www.neuer-weg.com/node/12770
https://www.neuer-weg.com/node/12686
https://www.neuer-weg.com/node/12662
https://www.neuer-weg.com/node/12727
https://www.neuer-weg.com/node/12716
https://www.neuer-weg.com/node/12715
https://www.neuer-weg.com/node/12711
https://www.neuer-weg.com/node/12709


 

SONSTIGES:  

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

(Ehrfurcht Vor Allem Leben: EVAL) 

➔ Wer ökoligenta seine Solidarität erklären möchte, kann das HIER tun.  

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

➔ die ökoligenta-Gruppe auf Facebook  

Wir sind nicht auf diese Welt gekommen.  

Wir sind aus ihr herausgekommen 

wie Knospen aus Zweigen und Schmetterlinge aus Kokons. 

Wir sind ein Naturprodukt dieser Erde. 

Lyall Watson 

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

 

 

https://www.evalww.com/
https://www.ökoligenta.de/ich-werde-unterstuetzerin/
http://www.buch-der-synergie.de/
https://www.facebook.com/groups/662031490808038
mailto:langer@oekoligenta.de
mailto:baltosee@oekoligenta.de

