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in Zusammenarbeit mit dem Globalmagazin und FilmingForChange 
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TOPTHEMEN  

Change: Kapitalismus hacken - Wann kommt der Systemwandel? 

Der exzessive Wachstumskurs unseres neoliberalen Kapitalismus produziert Krisen wie am Fließband: 

Finanzkrisen, Klimakatastrophe, Artensterben, Pandemie. Wann kommt der Systemwandel – oder 

sind wir schon mittendrin? 

Zukunft: Podcast Zukunftswissen des Wuppertal Instituts  

Mit "Zukunftswissen.fm" startet das Wuppertal Institut einen Podcast, der regelmäßig spannende 

Staffeln zu verschiedenen Themen rund um Transformationsprozesse und Innovationen für eine 

nachhaltige Entwicklung aufgreift.  

Ökoligent leben: Umkehr aus der imperialen Lebensweise  

Prof. Dr. Wolfgang Sachs überträgt den Gedanken der Geschwisterlichkeit von Papst Franziskus auf 

das Machtverhältnis Mensch und Natur. 

Hier geben wir dir die Möglichkeit, 

unsere ehrenamtliche Tätigkeit für 

ÖKOLIGENTA mit einem kleinen 

oder großen Betrag zu würdigen. 

https://globalmagazin.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter/
https://konferenz.fuereinebesserewelt.info/
https://enorm-magazin.de/wirtschaft/kapitalismus/kapitalismus-hacken-wann-kommt-der-systemwandel
https://enorm-magazin.de/wirtschaft/kapitalismus/kapitalismus-hacken-wann-kommt-der-systemwandel
https://enorm-magazin.de/wirtschaft/kapitalismus/kapitalismus-hacken-wann-kommt-der-systemwandel
https://wupperinst.org/aktuelles/podcast
https://franziskaner-helfen.de/data/2021/09/20212008_Gruene-Reihe_185x250mm_D-EN_.pdf
https://app.elinor.network/donate/?groupid=3b267520-4c39-11ec-afd9-960000e2102b&options=20,30,40&default_amount=10


 

Ökoligente Inspirationen  

Eine Rubrik von Alander Baltosée 
baltosee@oekoligenta.de 

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 Nachrichten & konstruktive Gespräche“. Statt bei 

Problemen zu verharren, sprechen wir über Lösungen, statt schlechten Nachrichten Raum zu geben, feiern wir gute 

Nachrichten, statt Katastrophen liefern wir konstruktive Perspektiven. 

ENERGIE1 | Futuristisches Windkraft-Hochhaus in Rotterdam geplant 

Im Hafen von Rotterdam soll ein riesiges, futuristisches Windkraft-Hochhaus entstehen, um weitere 

Millionen Touristen in die Stadt zu locken. Das Gebäude besteht aus zwei Ringen. Einer davon erzeugt 

Windenergie, allerdings mit einer neuen Technik ganz ohne Turbinen. Neben der Windkraft soll der 

Wolkenkratzer außerdem Solarenergie und Biogas zur Versorgung nutzen und so ein Vorzeigeprojekt für 

die nachhaltige Architektur der Zukunft werden. 

ENERGIE2 | Produktion organischer Photovoltaik wird klimafreundlicher 

Organische Solarzellen sind im Vergleich zu herkömmlichen Solarmodulen recht günstig, weisen bislang 

aber noch eine geringere Leistung und eine kürzere Lebensdauer auf. Sie bestehen aus dünnen, vielseitig 

einsetzbaren Folien.  

ENERGIE3 | Neuartiges Design: Startup präsentiert Windräder in Blumenform 

Die sogenannten Wind Tulips drehen sich um eine vertikale Achse. Wie es der Name nahelegt, haben sich 

die Entwickler beim Design zudem an einer Tulpenblüte orientiert. Über die Farben Rot, Blau und Gelb ist 

eine Individualisierung möglich. Wegen der besondere Konstruktionsweise kann der Wind aus jeder 

beliebigen Richtung kommen. Die Stromproduktion kann schon bei geringer Windstärke beginnen. Weil es 

zudem keine langen Rotorblätter mehr gibt, reduzieren sich die Geräusche und die Gefahr für Vögel. Die 

Blumen-Windräder sind auch in Innenstädten und dezentral verwendbar. 

ENERGIE4 | Wärmende Wandfarbe macht Heizungen überflüssig – einfach genial/mdr 

Chemiker/innen aus Bayreuth haben eine wärmeabgebende Wandfarbe aus Carbon entwickelt, die 

elektrisch leitfähig ist und so kostengünstig ganze Wohnungen heizt. 

LANDWIRTSCHAFT | Ganzheitliches Weidemanagement 

Bei dem ganzheitlichen Weidemanagement werden Kühe auf der Weide oder Ackerfläche mit Untersaaten 
oder Zwischenfrüchten eng zusammengestellt und jeden Tag weiterbewegt (Modell Bisonherde). Bei dieser 

mailto:baltosee@oekoligenta.de
https://enorm-magazin.de/good-news-enorm-podcast-fuer-gute-nachrichten
https://www.cleanenergy-project.de/technologie/cleantech/holland-plant-bau-eines-windkraft-wolkenkratzers/
https://www.energiezukunft.eu/erneuerbare-energien/solar/produktion-organischer-photovoltaik-wird-klimafreundlicher/
https://www.trendsderzukunft.de/neuartiges-design-startup-praesentiert-windraeder-in-blumenform
https://www.mdr.de/video/mdr-videos/d/video-482332.html
https://www.gutundboesel.org/


Form der Weidehaltung fressen die Kühe die Gräser nicht bis zum Boden ab, sondern nur bis ca. 50% der 
vorhandenen Biomasse. Gräser reagieren auf diesen „Schock“ mit Wurzelwachstum, was den größten 
positiven Effekt auf das Bodenleben hat. Gleichzeitig treten die Kühe die Pflanzen in den Boden, was 
wiederum Nahrung für die Bodenorganismen darstellt.  

ÖKO-BAUSTOFFE | Reeduce: Lärmschutzwände aus Schilf, Lehm und Thermoholz  

Häufig werden Lärmschutzwände mit Pflanzen begrünt, um sie aufzubessern. Ein Wiener Startup hat sich 

entschieden, aufs Ganze zu gehen und stellt Lärmschutzwände komplett aus natürlichen Materialien her, 

nämlich aus Thermoholz, Lehm und Schilf. Mit ihrem Startup Reeduce setzt die Gründerin Birgit van 

Duyvenbode fort, was vor vielen Jahren mit einer Familiengeschichte begann. 

RENATURIERUNG1 | Wild East will in Großbritannien 250.000 Hektar renaturieren 

Bis 2070 möchte Wild East sein Ziel erreichen: Gemeinsam mit über einer Million Menschen aus der Region 

sollen 250 Tausend Hektar Land der Natur zurückgegeben werden. Auf diese Weise möchte das Projekt 

nicht nur erreichen, dass sich bedrohte Tierarten wie etwa der Baumsperling oder die Erdkröte erholen 

können. Auch bestimmte Spezies, die im Osten Großbritanniens bereits ausgestorben sind, sollen so 

zurückkehren. 

RENATURIERUNG2 | Solarparks könnten Hummeln eine Zuflucht bieten 

Erneuerbare Energien und Naturschutz stehen bisweilen im Konflikt. Doch das eine kann auch dem anderen 

dienen, wie eine noch nicht veröffentlichte Studie aus Großbritannien zeigt: Solarparks können 

beispielsweise Hummeln einen guten Lebensraum bieten und deren Bestände auch im Umfeld deutlich 

vergrößern. Dafür müssen die Flächen aber entsprechend bewirtschaftet werden. 

WANDEL | GEMEINSAM WANDELN - Die Wandelkarte 2021 Leipzig ist da! 

Der kostenlose und ausgedruckte Stadtplan für die Leipziger Wandelbewegung. 

Mit über 250 lokalen, nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Initiativen und kleineren Unternehmen, 

bietet sie einen vielfältigen Wegweiser für einen konsumbewussten Alltag, 

soziokulturelles Leben und gemeinschaftliches Miteinander & Engagement im A3 Format! 

 

WandelOasen & Lebensgemeinschaften 

Spuren zu einer naturfreundlichen Lebensweise 

Eine Rubrik von Alander Baltosée 
baltosee@oekoligenta.de 

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

Stiftung Trias Wohnprojekte Portal 

Ein umfangreiches Portal mit Karte zur Suche von Projekten, Projektgruppen und Projekten in 
Gründung. Da findest Du bestimmt auch welche in Deiner Nähe. 

https://www.trendingtopics.eu/reeduce-startup-stellt-larmschutzwande-aus-schilf-lehm-und-thermoholz-her/
https://www.reeduce-noise.com/
https://www.reeduce-noise.com/team/
https://www.reeduce-noise.com/team/
https://goodnews-magazin.de/wild-east-will-250-000-hektar-in-grossbritannien-renaturieren/
https://www.spektrum.de/news/erneuerbare-energien-solarparks-bieten-hummeln-eine-zuflucht/1959850
https://wandelkarte-leipzig.de/
https://wandelkarte-leipzig.de/
mailto:baltosee@oekoligenta.de
https://www.ökoligenta.de/wp-content/uploads/2021/06/Verzeichnis-Wandeloasen-Lebens-Gemeinschaften-O%CC%88kodo%CC%88rfer.pdf
https://www.wohnprojekte-portal.de/projektsuche/


WANDELOASEN 1 | Arts Villages 
 
Oasen für Lebensunternehmer. Orte, an denen wir sein dürfen, wie wir wirklich wollen. In unseren 
neuen Orten, den Art´s Villages, empfangen wir Lebenskünstler und Lebensunternehmer, Freilerner 
und Freidenker, digitale und analoge Nomaden und all diejenigen, die ihren Wesenskern (er-)leben 
wollen dürfen.  
Wir definieren Zusammenleben, Wohnen, Arbeiten, Aufwachsen, Versorgen, Spielen und auch Streiten 
neu und lassen es zu, unsere inneren Kinder zu lieben und zu heilen. 

WANDELOASE 2 | HASLACHHOF - Bodensee 

Wir wollen Gemeinschaft leben am Haslachhof: Die Gemeinschaftsbewegung ist in dieser Zeit gesell-

schaftlichen Wandels eine der größten Bewegungen zur Neuordnung sozialer und wirtschaftlicher 

Alltagsbezüge. Auf der ganzen Welt machen sich Menschen auf die Suche nach tragfähigen, solidari-

schen, gemeinwohlorientierten Formen des Miteinanders. 

Mit unserer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft wollen wir genau das tun und knüpfen an eine bereits 

bestehende vitale und vielfältige Projektelandschaft im Bodenseekreis an. 

Das ökologisch orientierte Zusammensein von Menschen in allen Lebensphasen liegt uns am Herzen. 

Wir wollen eine lebendige und achtsame Verbindungskultur entwickeln und pflegen. Als pulsierender 

Knotenpunkt eines großen Netzwerkes wollen wir uns einbinden in das Lernen und Teilen von neuem 

und altem (Erfahrungs-)Wissen und unsere Gesellschaft kreativ mitgestalten. 

WANDELOASE 3 | VIVIKUNE - Ravensburg 

Lebensraum mit anderen Menschen teilen - Gemeinschaft bilden, aneinander wachsen, dazu gehören 

und Heimat finden. 

Wir sind ein Verein, in dem sich Menschen zu gemeinschaftlichem Leben finden, um ein Wohnprojekt in 

der Region Bodensee Oberschwaben zu entwickeln. Wir suchen Menschen, die Gemeinschaft leben und 

unsere Ideen teilen und vorantreiben wollen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Familienstand und 

Herkunft. 

WANDELOASE 4 | nenaV - Neue Nachbarschaften Voralberg 

Wir sind eine Gruppe engagierter Menschen, die sich in der Form des gemeinnützigen Vereins „Neue 

Nachbarschaften Vorarlberg“, kurz nenaV, organisiert. Wir sehen uns als Denkfabrik und Impuls-

geber zur Entwicklung ganzheitlicher Konzepte zur nachhaltigen Lebensraumgestaltung und Raum-

entwicklung und fördern die Umsetzung multifunktionaler und sozial integrierter Bau- und Wohn-

projekte. Mit dem Konzept der „Neuen Nachbarschaft“ wollen wir den Menschen und seine - im 

Laufe eines Lebens - veränderten Bedürfnisse als auch das gemeinschaftliche Handeln und Tun in 

den Mittelpunkt unserer Betrachtung und Tätigkeiten stellen. 

Eines unserer Ziele ist die Vernetzung von Menschen und das gemeinsame Erarbeiten von Ideen und 

Lösungsansätzen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen einer nachhaltigen Lebensweise. 

Neben dem regelmäßigen Austausch und der Diskussion organisieren wir mehrere Arbeitsgruppen, 

die Fragestellungen zur Umsetzung eines genossenschaftlichen Wohnprojekts im Detail bearbeiten. 

WANDELOASE 5 | WALDSOLMS - Mittelhessen 

Wir, die Nachbarschaft Waldsolms (40' nördlich v. F.a.M.), suchen Menschen, die mit anpacken 

können und interessiert an bewusster Entwicklung sind. Wir bieten euch Raum und Unterstützung 

für die MANIFESTATION persönlicher Ziele, die FREIHEIT gemeinsam organisch zu wachsen und 

gesunde Strukturen für heilsame LEBENDIGKEIT. Entscheidend ist unser VERTRAUEN füreinander. 

Deshalb behüten und üben wir eine offene und transparente Kommunikation zwischen allen. Wir 

hören zu und fragen, ob wir die Tiefe im anderen verstehen. Wir lernen unsere Kompetenzen 

kennen und freuen uns, wenn wir neue Fähigkeiten entdecken. Wir setzen gesunde Grenzen, weil 

dann echte Nähe im Wissen um den anderen wurzeln kann. Konflikte lösen wir zielgerichtet und 

http://artsvillages.com/
http://gemeinschaft-haslachhof.de/
http://gemeinschaft-haslachhof.de/
http://gemeinschaft-haslachhof.de/
http://gemeinschaft-haslachhof.de/
http://gemeinschaft-haslachhof.de/
https://www.vivikune.de/
https://www.vivikune.de/
https://www.vivikune.de/
https://www.vivikune.de/
https://www.nena-v.at/
https://www.nena-v.at/
https://landhueter-genossenschaft-org.business.site/


durch unser Mitfühlen, das uns mit uns selbst und allem anderen verbindet. Aus dieser Verbindung 

wird in den Zyklen des Jahres Verbindlichkeit zum Wohle aller wachsen – eine starke Quelle unserer 

LEBENSFREUDE. Ansonsten sind wir normale, freundliche Leute :-) Mach deinen 1. Kontakt mit uns 

bitte über nico.langer@landhueter.org 

WANDELOASE 6 | ZUKUNFTSDORF WALDHOF - Greifenstein - Mittelhessen 

Der neue Eigentümer Thorsten Junk sah im Waldhof von Anfang an einen „Lieblingsort, an dem 

Lieblingsmenschen Lieblingsdinge tun“: Hier sollen Menschen sich im Miteinander und in der Natur 

wohl, lebendig und verbunden fühlen können. Ein besonderer Ort, ein Herzensprojekt. Vorausset-

zung dafür war und ist für ihn, dass der Waldhof mit seiner großen Fläche und seinen vielen Einzel-

gebäuden als Gesamtensemble erhalten und mit einem stimmig zusammenhängenden Konzept neu 

bespielt wird. Es brauchte also Menschen mit Inspiration, Visionskraft, Kreativität, Mut und Lust auf 

Komplexität, um das dem Waldhof innewohnende wunderbare Potenzial in die Hand zu nehmen! 

WANDELOASE 7 | SCHWARZWALDGEMEINSCHAFT – Königsfeld 

Wir, eine kleine kunterbunte Gruppe aus dem Raum Königsfeld, wollen in naher Zukunft unsere 

gemeinsame Vision Wirklichkeit werden lassen und zusammen leben. 

Wir möchten zu einer Gemeinschaft von ca. 30 Erwachsenen und vielen Kindern wachsen. 

 

 

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. 

FRUIT TALKS – Dr. Katharina Reuter:  „Das Interesse nach Nachhaltigkeit ist bei Unternehmen da, 

nun klopfen wir immer lauter und vehementer an den verkrusteten Systemtüren“ –  Video 48:20 

Message from Zinnia – PROJECT EARTH – Video 01:09 

Anna Rosling-Rönnlund – Keine Panik – die Welt ist besser als wir denken! Video 22:31 

A Sort Piece of Peace – Video 06:11 

 

 

Crowdfundings etc. 

➔ Wartezimmer-Zeitschrift „Genug gewartet“  

Mehr als 65.000 Exemplare wurden in verschiedensten Wartebereichen durch den Lesezirkel und von 

zahlreichen Unterstützern verteilt. Wegen des positiven Feedbacks soll das Klimamagazin ungefähr 

https://zukunftsdorf-waldhof.de/
https://www.schwarzwaldgemeinschaft.de/
https://filmingforchange.net/de/
https://filmingforchange.net/de/spenden-yeah/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-fruit-talks/fruit-talks-dr-katharina-reuter/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-projectearth/ep-4-message-from-zinnia-project-earth/
https://filmingforchange.net/de/videos/bildung/ggc-2016-anna-rosling-roennlund-720p/
https://filmingforchange.net/de/videos/empfehlung/a-short-piece-of-peace-_-omu/
https://parentsforfuture.de/de/genug-gewartet


vierteljährlich herauskommen. So werden Menschen, die nicht in sozialen Medien unterwegs sind, 

erreicht. 

 

Aus dem Netzwerk 

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

➔ KLIMA1 | Gegen die Klima-Resignation 

Wuppertal Institut zeigt in einer gemeinsamen Studie mit Prognos und dem Öko-Institut einen 

möglichen Pfad zur Klimaneutralität auf.  

➔ KLIMA2 | Industrie bis 2045 klimaneutral gestalten 

Wuppertal Institut zeigt in einer gemeinsamen Studie mit Prognos und dem Öko-Institut einen 

möglichen Pfad zur Klimaneutralität auf.  

➔ KLIMA3 | CO2-Preis sozial gerecht und nachhaltig gestalten 

Aktuelles Diskurspapier der Friedrich-Ebert-Stiftung gibt Empfehlungen.  

➔ KLIMA4 | Die Klimabahn 

Eine Straßenbahn fährt seit 2. November 2021 als „Klimabahn“ für zwei Jahre im normalen 

Liniendienst durch Bremen und hält das Thema „Klimawandel“ im öffentlichen Straßenbild präsent. 

Mitfahrende werden durch permanente Installationen im Innenraum (Fahrgastfernsehen, Flyer, 

Hänger) durch Wissenschaftler*innen über verschiedene Aspekte des Klimawandels informiert.  

➔ KOMMUNEN | Auferstehen aus Ruinen 

Das Greenpeace-Magazin begleitet das vorm Tagebau gerettete Pödelwitz bei Leipzig auf dem Weg 

vom Abrissprojekt zum Modelldorf. 

➔ KONSUM | Zehn Botschaften zu SDG 12 „Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster“ 

Wie wir Nachhaltigkeit in Produktion und Konsum umsetzen können – Vorschläge vom Wuppertal 

Institut für Klima, Umwelt, Energiean Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.  

➔ KULTUR | Grundeinkommen für Irische Künstler*innen 

Ab 2022 startet in Irland ein Pilotprojekt: Kreative Menschen bekommen dann mehr als 300 Euro 

pro Woche und das für drei Jahre. Das Projekt ist erst einmal nur für 2.000 Kulturschaffende 

gedacht. So will die Regierung zeigen: Ihre Arbeit ist wichtig, notwendig und wird geschätzt.   

➔ MEERESSCHUTZ | Umweltzone im Mittelmeer ab 2025 

Schwefelmissionen von Schiffen tragen maßgeblich zur Luftverschmutzung im Mittelmeerraum bei. 

Der NABU hat mit einem Bündnis aus Umweltorganisationen ein Abkommen erreicht: Das Mittel-

meer wird als Emissionskontrollgebiet für Schwefelemissionen (MedECA) ausgewiesen.  

https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/gegen-die-klima-resignation
https://wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/7406
https://enorm-magazin.de/gesellschaft/politik/demokratie/buergerrat-klima-leute-was-wollt-ihr
https://de.scientists4future.org/die-klimabahn/
https://www.greenpeace-magazin.de/leseecke/auferstehen-aus-ruinen
https://wupperinst.org/fa/redaktion/downloads/publications/ZI22_SDG12.pdf
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/cosmo/daily-good-news/audio-grundeinkommen-fuer-irische-kuenstlerinnen-100.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/verkehr/schifffahrt/schiffsabgase.html


➔ PARADIGMA | Richard Powers über die Entfremdung des Menschen von der Natur 

Richard Powers schreibt Bücher, die selbst Barack Obama ins Schwärmen bringen. Der preisgekrönte 

US-amerikanische Schriftsteller plädiert eindringlich dafür, unser Eingebettetsein in die Natur anzu-

erkennen und uns nicht für die Krone der Schöpfung zu halten.  

➔ POSTWACHSTUM | Radikales Mitgefühl im Postwachstumskontext 

Radikales Mitgefühl im politischen Kontext bedeutet, dass wir als Individuen und im Kollektiv unab-

dinglich unser Bestes tun, diese Haltung zu kultivieren und gewaltfrei zu handeln. Das bedeutet auch, 

Feindbilder abzubauen und uns um unsere Gesundheit zu kümmern.  

➔ SUBSISTENZ | Subsistenz in Oberösterreich 

Ökonomisches Auslaufmodell oder wiederkehrende Wirtschaftsweise? Eine empirische 

Untersuchung in den Gemeinden Eidenberg, Kirchheim i. I. und Maria Neustift. 

➔ WIRTSCHAFT1 | Sekundärrohstoffe als effektives Mittel zur Ressourcen- und CO2-Einsparung 

Die Circular Economy, also die Kreislaufführung von Rohstoffen, kann wesentlich zur Defossilisierung 

und zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens beitragen. Gleichzeitig spart sie wertvolle 

Ressourcen ein.  

➔ WIRTSCHAFT2 | Ökosozialismus oder Barbarei – Thesen 

Diese ökosozialistischen Thesen stehen in mancher Hinsicht quer zu traditionellen „linken“ 

Positionen. Sie sind ein Versuch, Sozialismus angesichts der ökologischen Herausforderung neu zu 

denken.  

➔ ZUKUNFT | Regenerative action: Constructing a regenerative future 

Why moving away from constant growth and instead investing in the potential of people and places 

is the key to addressing the climate crisis.  

➔ ZEIT | Memorandum: Das Recht auf Zeit gehört auf  die europäische Tagesordnung 

Die deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik plädiert für ein „Recht auf Zeit“ und für die Schaffung eines 

europäischen Ortes, der zeitpolitisches Wissen und Erfahrung zusammenführt und in der EU 

verbreitet. 

 

Medien-Tipps 

➔ Adanath – das ökoligente Magazin 

Hier findest Du vielfältige Anregungen, intelligente Konzepte, Lösungen und Initiativen, die das 

herrschende System auf sanfte und ökologisch nachhaltige Weise zu wandeln vermögen 
➔ Contraste-Schwerpunkt Januar: Zapatistas in Europa    

die "Reise für das Leben", die die Zapatistas nach Europa geführt hat. Gruppen aus unterschied-

lichen Städten berichten, wie sie die Reise der Zapatistas mitvorbereitet und begleitet haben - 

und was sie aus den Begegnungen mit den Reisenden mitnehmen konnten. 

https://yewtu.be/watch?v=f_z3-h7c-Ck
https://www.postwachstum.de/radikales-mitgefuehl-im-postwachstumskontext-20211208
https://www.jku.at/fileadmin/gruppen/119/SID/Lehrforschungsberichte/2011_Subsistenz_in_Obersterreich.pdf
https://enorm-magazin.de/gesellschaft/politik/demokratie/buergerrat-klima-leute-was-wollt-ihr
http://oekosozialismus.net/wp-content/uploads/2017/12/oekosozthesen1-1.pdf
https://www.thersa.org/comment/2021/11/constructing-a-regenerative-future
http://www.zeitpolitik.de/pdfs/memorandumDE.pdf
https://alanderbaltosee.wordpress.com/journalist/adanath-das-okoligente-magazin/
https://www.contraste.org/


Außerdem:  

- die aktuelle Lage in Lützerath/in der ZAD Rheinland  

- Das Kollektiv "ACS Copy Service" aus Bonn stellt sich vor.  

- Zum Abschied von Silke Helfrich: die "Mustersprache des Commoning".  

- zwei Filme von den Nordischen Filmtagen.  

➔ 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.  

Brainforest  

Kann Unternehmertum dazu beitragen, die Klimakrise zu bewältigen? Ein Schweizer Venture Studio 

verbindet Umweltschutz mit Start-up-Denken und entwickelt Lösungen, bei denen Technologien und 

Daten zum Einsatz kommen, um eine gezielte und effektive Aufforstung und Wiederaufforstung zu 

realisieren. Die ersten beiden Startups sind bereits gegründet.  

Mitgefühl in Alltag und Forschung   

Das kostenlose, umfangreiche Buch von Tania Singer und Matthias Bolz beschreibt bestehende 

sekuläre Trainingsprogramme, den aktuellen Stand der Wissenschaft sowie Erfahrungsberichte aus der 

Praxis. Die neuartige Gestaltung des eBooks bietet umfangreiches Videomaterial, originelle 

Soundcollagen von Nathalie Singer sowie künstlerische Fotos von Olafur Eliasson.  

Kinder-Website der Parents for Future Germany   

Auf der liebevoll gestalteten Seite geht es in kurzen Texten, Animationen, Bildern und Quizzen um 

Tiere, Bäume und Wasser, um Energie, Autofahren und Einkaufen. Es gibt Buchempfehlungen, Kit zum 

Ausmalen und selbst nähen.  

 

Veranstaltungshinweise 

➔ Termine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

 

31.1.-2.2.: Sophie Scholl zum 100. Geburtstag (Königswinter) 

Wir bewahren das Andenken an diese und andere Widerstandsgruppen als Ausdruck eines besseren 

Deutschlands in einer dunklen Zeit.   

12.2.: Solidarität gegen rechten Terror (Hannover) 

Die 25. Antifaschistische Sozialkonferenz findet in Präsenz und zum Teil auch Online im Livestream 

statt. Am Vorabend wird zudem der Film »Hanau – eine Nacht und ihre Folgen« gezeigt. 

31.1.-13.3.: Solidarisch Wirtschaften – Genossenschaften gründen (online) 

Selbstlernkurs mit tutorieller Begleitung und Coaching. Erneuerbare Energien, Dorfladen, genera-

tionsübergreifendes Wohnen, Schulgenossenschaft, Sozialkaufhaus, Familiengenossenschaften und 

https://filmingforchange.net/de/
https://www.presseportal.ch/de/pm/100088484/100882283
http://www.compassion-training.org/books/de/mitgefuehl-in_alltag_und_forschung.pdf
https://www.klima-kit.de/
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://www.azk-csp.de/seminars/sophie-scholl-zum-100-geburtstag-seminar-zur-weissen-rose-und-zu-anderen-widerstandsbewegungen-in-nazideutschland/
https://www.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/R1J33/rechter-terror-und-gegenperspektiven
https://www.energiegenossenschaften-gruenden.de/gruendungskurs.html


vieles mehr – Genossenschaften bieten Lösungsmöglichkeiten für viele Lebensbereiche. Als Init-

iator/in oder Gründungsteam brauchen Sie einen Überblick, in welchen Schritten die Gründung einer 

Genossenschaft vorbereitet wird. 

4.-6.2.: No Women, No Peace (TIPPNW Peace Academy, Berlin)  

Wir fragen uns, was haben Geschlechterrollen und –narrative mit Sicherheitspolitik zu tun? Wie wirkt 

sich Geschlecht oder -zuschreibung auf Gewalterfahrung in Konflikten, aber auch auf das Engage-

ment für Frieden und Demokratie aus? Was ist feministische Außenpolitik? Warum ist das nicht nur 

was für Frauen? 

18.-20.2.: Active Hope – Dem Chaos begegnen, ohne verrückt zu werden (Siebenlinden) 

Den Herausforderungen dieser Zeit, wie Klimawandel, Artensterben, Corona-Pandemie, globale 

Ungerechtigkeit, Kriege, Hunger etc. fühlen sich zunehmend viele Menschen nicht gewachsen und 

reagieren mit Ohnmacht oder sich überfordernden Aktivismus. Tiefenökologie bietet Dir einen Raum, 

diese Gefühle nicht zu verdrängen, sondern sie zu spüren und zu benennen und die Erfahrung zu 

machen, dass Du daran nicht zerbrichst, sondern Kraft gewinnst. 

4.-6.3.: Wir können auch anders (online) 

Die Kommune Niederkaufungen ist eine seit 36 Jahren bestehende Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 

von circa 80 Personen. Wir haben mittlerweile viele Erfahrungen im kommunitären Miteinander 

gesammelt und richten uns mit diesem Seminar an Leute, die Anregungen für ihre eigene weitere 

Lebensgestaltung suchen und/ oder Lust haben, die Kommune Niederkaufungen kennen zu lernen 

und sich mit alternativen Lebensformen auseinanderzusetzen. 

4.-6.3.: Low-Profit (Siebenlinden)) 

Wie können Unternehmen Investitionen finanzieren, die nur eine geringe Rendite versprechen, aber 

dafür einem sozialen und ökologischen Zweck dienen? Wie können Zentralbank und Staat darüber 

hinaus günstige Rahmenbedingungen für Low-Profit-Investitionen schaffen? 

19.3.: Zukunftsfähige Lebensräume gemeinsam gestalten (Wien) 

Ein Tag mit Impulsvorträgen, spannenden Projekten, Akteur*innen und engagierten Organisationen, 

wo auch Platz für Begegnung, Austausch und Vernetzung ist, die in weiteren Veranstaltungen der 

Kooperationspartner*innen fortgesetzt werden können. Dank der Kooperation mit der »DorfUni« ist 

das Symposium diesmal nicht nur live in Wien zu erleben, sondern auch online bzw. in den partizipie-

renden Gemeinden und Regionen. 

19.3.: Gegen das Vergessen - Mobiles Geschichtslabor (bei Karlsruhe) 

Ausgehend von der Geschichte des 1933 errichteten Konzentrationslagers Kislau bei Bruchsal, soll 

das mobile Geschichtslabor einen niederschwelligen Zugang zur aktiven Auseinandersetzung mit den 

Unterschieden zwischen Rechtsstaat und Unrechtsstaat, Demokratie und Diktatur eröffnen. 

28.3.-3.4.: #Echotest – say it loud! (Berlin) 

Die bundesweit größte Medienpolitische Weiterbildungswoche des linken Spektrums möchte auch in 

diesem Jahr hunderten interessierten Medienschaffenden aus sozialen Bewegungen, Journalismus 

und anderen Bereichen eine Plattform des Lernens, des Austausches und der Diskussion bieten. 

2.4.: Bürgergenossenschaften und Kirche (Köln) 

Die Initiierung von und Beteiligung an Bürgergenossenschaften ist eine Möglichkeit kirchliches Enga-

gement zu gestalten. Bürgergenossenschaften erbringen einen Beitrag zum Gemeinwohl und für den 

https://www.ippnw.de/aktiv-werden/termine/peace-academy-2022.html
https://siebenlinden.org/veranstaltungen/active-hope-dem-chaos-begegnen-ohne-verrueckt-zu-werden-6/
https://www.kommune-niederkaufungen.de/events/wir-koennen-auch-anders-online-seminar-2/
https://siebenlinden.org/veranstaltungen/low-profit/
https://www.greenskills.at/die_nachhaltigkeits_symposien/symposium-2021/
https://www.naturfreundejugend.de/termine/-/-/show/5458/gegen_das_vergessen_mobiles_geschichtslabor/
https://www.linkemedienakademie.de/call-for-lima22/


Erhalt von Lebensqualität. Das Seminar gibt einen ersten Überblick über die Möglichkeiten sich als 

Kirchengemeinde in die Entwicklung von Genossenschaften auf kommunaler Ebene einzubringen. 

Ort: Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, 50678 Köln 

Anmeldung: kda@kirche-duisburg.de 

April 22 bis März 23: Ausbildung CAMPAPEACE  

Friedenspolitische Themen bewegen dich und du suchst nach einer Möglichkeit, neben einzelnen 

Aktionen auch auf längere Sicht an den wichtigen Forderungen / Themen dran zu bleiben? Dann ist 

unsere Ausbildung zum*r Campaigner*in und Kampagnenmoderator*in genau das Richtige für dich.  

Ca. 300 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. 

→ Moschberg. Bilder aus der Zukunft. Von Astrid Raimann 

Transition-Town-Graphic Novel, moderne Lovestory inklusive. 

→ Feminismus für alle. Von Bell Hooks 

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

Welt rettet. Von James B. MacKinnon 

→ Die Möglichkeit einer Insel. Von Michel Houellebecq 

→ Junges Gemüse. 800 leckere Rezepte für mehr Grünzeug auf dem Teller. Hrsg. Robert Klanten 

→ Klimadämmerung. Vom Ausstieg zum Abstieg – ein Plädoyer für mehr Vernunft in der 

Energiepolitik. Von Frank Hennig 

→ Das Zeitalter der Städte. Die entscheidende Kraft im Anthropozän. Hrsg. Jörg Sommer u.a. 

→ Zu Lieben. Lieben als politisches Handeln. Kapitalismus entlieben. Von Lann Hornscheidt 

→ Sorgsame Landwirtschaft. Resiliente Praktiken im Ökologischen Landbau. Von Andrea Heistinger  

→ Dritte Natur 04| 2.2021 Technik Kapital Umwelt. Hrsg. Steffen Richter 

 

 

SONSTIGES:  

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

(Ehrfurcht Vor Allem Leben: EVAL) 

https://wfga.de/aus-und-fortbildungen/ausbildung-campapeace/
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels
https://www.asracomics.de/moschberg.html
https://www.neuer-weg.com/node/12775
https://www.neuer-weg.com/node/12770
https://www.neuer-weg.com/node/12770
https://www.neuer-weg.com/node/12752
https://www.neuer-weg.com/node/12790
https://www.neuer-weg.com/node/12853
https://www.neuer-weg.com/node/12853
https://www.neuer-weg.com/node/12846
https://www.neuer-weg.com/node/12844
https://www.neuer-weg.com/node/12840
https://www.neuer-weg.com/node/12839
https://www.evalww.com/


➔ ÖKOLIGENTA-TIPP: Medien für den Wandel 

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

➔ die ökoligenta-Gruppe auf Facebook  

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

 

https://www.ökoligenta.de/medien/magazine-und-zeitschriften/
http://www.buch-der-synergie.de/
https://www.facebook.com/groups/662031490808038
mailto:langer@oekoligenta.de
mailto:baltosee@oekoligenta.de

