
 

 

 

MEHR HOFFNUNG AUF WANDEL – Mai 2022 

In Zusammenarbeit mit dem Forum Nachhaltig Wirtschaften,  Globalmagazin, Contraste, den 

Makers for Humanity, FilmingForChange und Captain Futura 

Sämtliche bisherigen Ausgaben des Wandel-NL findet ihr HIER. 

INHALT 

● Das Wichtigste vorab 

● Ökoligente Inspirationen 

● WandelOasen & Lebensgemeinschaften 

● Filming for Change 

● Crowdfundings/Finanzen 

● Aus dem Netzwerk 

● Medien-Tipps 

● Veranstaltungshinweise 

● Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

● Sonstiges 

 

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

 

 

Schenkung an Ökoligenta                 Kontakt  

Hier geben wir dir die Möglichkeit, 

unsere ehrenamtliche Tätigkeit für 

ÖKOLIGENTA mit einem kleinen 

oder großen Betrag zu würdigen. 

Wir weisen darauf hin, dass wir 

keine Spendenquittungen 

ausstellen können, da wir kein 

Verein sind. 

https://www.forum-csr.net/
https://globalmagazin.com/
https://www.contraste.org/
https://www.m4h.network/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.captain-futura.de/
about:blank
https://app.elinor.network/donate/?groupid=3b267520-4c39-11ec-afd9-960000e2102b&options=20,30,40&default_amount=10
https://www.ökoligenta.de/kontakt/
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Topthemen  

Aus dem New Institute: Conflict as Ideology   

Few see the Ukraine war as just one country against another. Likewise the notion that it is just one 

madman against all the rest has largely been abandoned. Instead, this conflict is seen as a conflict of 

worldviews.  

KLIMA/MILITÄR: Klimaschutz heißt Pazifismus heißt Klimaschutzl 

Welchen direkten Einfluss haben Rüstung, Militär und Krieg tatsächlich auf das Klima? Das genau zu 

beziffern ist kaum möglich: Die internationalen Klimakonventionen klammern diesen Bereich völlig 

aus, sehen weder Emissionsziele noch Berichtspflichten hierfür vor. 

WISSENSCHAFT: Scientist Rebellion 

Wir sind Aktivisten mit unterschiedlichem wissenschaftlichem Hintergrund und rufen unsere Gemein-

schaften dazu auf, sich dem völkermörderischen Kurs unserer Regierungen entgegenzustellen, bevor 

es zu spät ist. Wenn wir Wissenschaftler nicht so handeln, als befänden wir uns in einer Notsituation, 

wie können wir dann von der Öffentlichkeit erwarten, dass sie das tut? 

 

 

Ökoligente Inspirationen 

Eine Rubrik von Alander Baltosée 

baltosee@oekoligenta.de 

 

Mundraub - Karte von Streuobst 

Unverpackt e.V. – Verband der Unverpackt-Läden - unverpackt und verpackungsarm einkaufen  

 Hier findest Du eine Karte mit Unverpacktläden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.  

Solidarische Landwirtschaft - bundesweite Karte + Liste nach PLZ 

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe - Infomaterial sichten, downloaden und bestellen 

 

https://thenew.institute/de/media/beyond-the-war/conflict-as-ideology
https://umwelt-militaer.org/klimaschutz-heisst-pazifismus-heisst-klimaschutz/
https://scientistrebellion.com/
mailto:baltosee@oekoligenta.de
https://mundraub.org/
https://www.unverpackt-verband.de/map
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-finden/karte#/
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-finden/auflistung/solawis
https://mediathek.fnr.de/home
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ENERGIE 1| Wie Bürger*innen die Energiewende beschleunigen können 

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat in seiner Eröffnungsbilanz deutlich gemacht, dass es 

neue Instrumente braucht, um erneuerbare Energien schneller auszubauen und Deutschlands 

Klimaziele zu erreichen. Das Bündnis Bürgerenergie hat mit dem Energy-Sharing-Konzept einen 

Vorschlag geliefert. Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) hat nun das Potenzial 

untersucht, das darin steckt, wenn Bürger*innen über Energy Sharing an der Energiewende beteiligt 

werden. In ganz Deutschland gibt es der Untersuchung des IÖW zufolge geeignete Standorte, so dass 

sich mehr als 90 Prozent der Menschen in „Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften“ 

zusammenschließen könnten. 

ENERGIE 2|  Forschende veredeln Methan zu klimafreundlichem Wasserstoff 

Das Konzept der Gewinnung von Wasserstoff aus Methan ist nicht neu. Bereits seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts wird auf dem Gebiet der Methan-Pyrolyse geforscht. Gängige Verfahren wandeln 
Methan und Wasser unter Hitze in Wasserstoff und Kohlendioxid um. Weil das Kohlendioxid keinen 
Nutzen hat, wird es in die Atmosphäre abgegeben und verstärkt so jedoch den globalen 
Treibhauseffekt. Die sogenannte Methan-Pyrolyse wandelt jedoch Methan in Wasserstoff und festen 
Kohlenstoff um. Das Verfahren bietet gegenüber anderen alternativen Erzeugungswegen für 
erneuerbaren Wasserstoff den geringsten Energieaufwand bei sehr hoher Ausbeute. 

ERNÄHRUNG 1| Stuttgarts Gärten könnten ganz Feuerbach mit Gemüse versorgen 

Über 4.000 Tonnen frisches Gemüse und Kräuter werden in den Stuttgarter Gärten pro Jahr geerntet, 
hat das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) im Forschungsprojekt 
„GartenLeistungen“ hochgerechnet. Damit decken die Gemeinschafts- und Kleingärten sowie 
Mietäcker jährlich den Bedarf von etwa 30.000 Personen – das entspricht dem Bezirk Feuerbach. 

ERNÄHRUNG 2|  Klimakiller Kuh? Sie kann auch anders 

Rinder haben einen schlechten CO2-Hufabdruck – weil sie das klimaschädliche Methan ausstoßen. 
Aber wenn man die Tiere richtig hält, können sie sogar zu Klimaschützern werden.  

KLIMA 1|  Wie in Marokko eine 30 ha große Algen-Farm Tonnen von CO2 aus der Luft ziehen soll 

Wie das britische Unternehmen Brilliant Planet kürzlich mitteilt, konnten sie 12 Millionen Dollar oder 

knapp 11 Millionen Euro einsammeln. Damit wollen sie eine 30 Hektar große Algen-Plantage an der 

Küste Marokkos bauen. Bereits seit vier Jahren führt das Startup dort Versuche mit einer drei Hektar 

großen Anlage durch. Mit der größeren Anlage will Brilliant Planet laut eigener Aussage Kohlenstoff 

im „Gigatonnenmaßstab“ (eine Gigatonne entspricht einer Milliarde Tonnen) binden. 

Das Unternehmen setzt dabei auf das Wachstum großer Mengen an Mikroalgen, die in eigens 

gebauten Teichanlagen vor der Küste Marokkos gehalten werden. Das Wasser dazu stammt aus dem 

benachbarten Ozean, das CO2 aus der Umgebungsluft. Energie, etwa für Pumpen, stamme aus 

nahegelegenen Windparks. 

LANDWIRTSCHAFT |  Bohnenanbau in vielfältigen Agrarlandschaften fördert Bienen und steigert 

Ertrag 

Ein Team der Universität Göttingen und des Julius Kühn-Instituts (JKI) in Braunschweig hat 
untersucht, wie sich die Landschaftszusammensetzung aus blühenden Kulturen und naturnahen 
Habitaten auf die Dichten von Bienen, deren Verhalten beim Sammeln von Nektar und die Erträge 
von Ackerbohnen (Vicia faba L.) auswirkt. Die Forscherinnen zeigen, dass in Landschaften mit einem 
hohen Flächenanteil von naturnahen Habitaten und in Landschaften mit einem hohen Flächenanteil 
von Ackerbohnen mehr Hummeln in Ackerbohnenfeldern zu finden waren. Außerdem waren die 
Bohnenerträge in diesen Landschaften erhöht. 

https://www.ioew.de/news/article/energy-sharing-wie-buergerinnen-die-energiewende-beschleunigen-koennen
https://www.ioew.de/publikation/energiewende_beschleunigen_stromnetz_fuer_gemeinschaftliches_energy_sharing_oeffnen
https://www.ioew.de/publikation/energiewende_beschleunigen_stromnetz_fuer_gemeinschaftliches_energy_sharing_oeffnen
https://www.derstandard.at/story/2000135157536/forschendeveredelt-methan-zu-klimafreundlichem-wasserstoff
https://www.ioew.de/news/article/stuttgarts-gaerten-koennten-ganz-feuerbach-mit-gemuese-versorgen
https://www.derstandard.de/story/2000135080767/klimakiller-kuh-sie-kann-auch-anders
https://www.trendingtopics.eu/wie-in-marokko-eine-30-hektar-grose-algen-farm-tonnen-von-co2-aus-der-luft-ziehen-soll
https://www.innovations-report.de/fachgebiete/agrar-forstwissenschaften/bohnenanbau-in-vielfaeltigen-agrarlandschaften-foerdert-bienen-und-steigert-ertrag/
https://www.innovations-report.de/fachgebiete/agrar-forstwissenschaften/bohnenanbau-in-vielfaeltigen-agrarlandschaften-foerdert-bienen-und-steigert-ertrag/
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ROHSTOFFE | Das Cradle-to-Cradle-Prinzip - 3SAT NANO 

Berlin ist das Mekka der deutschen C2C-Bewegung. Frei übersetzt: vom Ursprung zum Ursprung. Alle 

Rohstoffe zirkulieren in Kreisläufen. Es gibt keinen Müll mehr. Alles, was wir produzieren, kann 

wieder genutzt werden.  

RENATURIERUNG |  Miniwälder auf engstem Raum 

Platz für Wald ist überall, jede und jeder kann Bäume pflanzen, und teuer ist das Aufforsten im Mini-
Format auch nicht: Diese Botschaften will der Verein „Citizens Forests“ verbreiten, den Giradot und 
zehn Mitstreiter*innen 2019 im Örtchen Bönningstedt in Schleswig-Holstein gründeten. 
Inzwischen hat der Verein Wälder in mehreren norddeutschen Städten bepflanzt, die kleinste Fläche 
umfasst rund 200 Quadratmeter, die größte mit rund 3.400 Quadratmetern liegt in Wedel. 

STÄDTEBAU |  Floriade Expo in den Niederlanden 

Alle zehn Jahre findet die Floriade Expo in den Niederlanden statt – immer an einem anderen Ort. 
Aktueller Schauplatz der internationalen Gartenausstellung ist Almere. Die zentrale Frage der 
Ideenmesse unter dem Motto „Growing Green Cities“ lautet: Wie können urbane Räume angesichts 
der Klimakrise lebenswerter, grüner und nachhaltiger werden? 

VERKEHR |  Netzwerk gegen Straßenbau 

Im Münsterland koordiniert der VCD ein vielschichtiges Bündnis gegen den Fernstraßen-Ausbau. 

 

 

Wandeloasen  
Spuren zu einer naturfreundlichen Lebensweise 

Eine Rubrik von Alander Baltosée - baltosee@oekoligenta.de 

VERZEICHNIS Wandeloasen und Lebensgemeinschaften  
Stand Februar 2022 (PDF) 

bring-together - Plattform mit Projekten zur Gemeinschaftsbildung. 

Karte von morgen - Gemeinschaften - Karte vom deutschsprachigen Raum, in der viele 
Projekte kartiert sind.  

https://www.3sat.de/wissen/nano/220305-cradle-nano-100.html
https://taz.de/Baumpflanzaktion-fuer-besseres-Klima/!5846172/
https://www.citizens-forests.org/
https://www.citizens-forests.org/
https://enorm-magazin.de/umwelt/umweltschutz/klimaschutz/die-gruenen-staedte-der-zukunft-unter-dem-meeresspiegel
https://nrw.vcd.org/der-vcd-in-nrw/muensterland/themen/b51-strassenbauprojekt-gegen-die-bevoelkerung-vor-ort/
mailto:baltosee@oekoligenta.de
https://www.ökoligenta.de/wp-content/uploads/2022/01/Verzeichnis-Wandeloasen-Lebens-Gemeinschaften-O%CC%88kodo%CC%88rfer-Feb22.pdf
https://www.ökoligenta.de/wp-content/uploads/2022/01/Verzeichnis-Wandeloasen-Lebens-Gemeinschaften-O%CC%88kodo%CC%88rfer-Feb22.pdf
https://www.ökoligenta.de/wp-content/uploads/2022/01/Verzeichnis-Wandeloasen-Lebens-Gemeinschaften-O%CC%88kodo%CC%88rfer-Feb22.pdf
https://www.ökoligenta.de/wp-content/uploads/2022/01/Verzeichnis-Wandeloasen-Lebens-Gemeinschaften-O%CC%88kodo%CC%88rfer-Feb22.pdf
https://www.bring-together.de/de
https://kartevonmorgen.org/#/?center=49.361,13.348&zoom=6.00&search=%23gemeinschaft
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WANDELOASE SCHLOSS BLUMENTHAL | Aichach-Klingen / östl. v. Augsburg 

Lange Zeit, kurze Zeit und tiefe Zeit - ein Artikel von GEN Deutschland, 15-jähriges Jubiläum 

WANDELOASE ZEGG | bei Berlin 

Gemeinschaft als Entwicklungsweg für future skills - ein Artikel von GEN Deutschland 

WANDELOASE Lebenstraum Gemeinschaft Jahnishausen  | zw. Leipzig und Dresden 

Keyline-Design und Agroforst in Jahnishausen: Zukunftsfähiger Dschungel - ein Artikel von GEN 

Deutschland. 

WANDELOASE GEMEINSCHAFT SONNENWALD | mitten im Schwarzwald 

Dein Ja(hr) zur regenerativen Agrikultur - Praxisstudienzeit für Gestaltende einer zukunftsfähigen 

Landwirtschaft 

Die aktuellen globalen Herausforderungen und ökologischen Krisen erfordern umfassende Trans-
formationen in der Landwirtschaft. Es braucht praxisnahe Ausbildungsangebote, um die Landwirt*-
innen von morgen zu befähigen, diesen Wandel positiv zu gestalten. Die Ansätze der Regenerativen 
Agrikultur zielen darauf ab die landwirtschaftlichen Ökosysteme so zu bewirtschaften, dass wir 
Klimaschutz und -anpassung betreiben, die Gesundheit der Böden und der Biodiversität vermehren, 
Wasserverfügbarkeit sichern und gleichzeitig höhere und nahrhaftere Erträge realisieren. Unser 
ganzheitlicher Ansatz einer Regenerativen Agrikultur ist darüber hinaus eingebettet in eine soziale 
Kultur von Kokreation und Potentialentfaltung.  

WANDELOASE gASTWERKe | östl. v. Kassel 

Ein Portrait der solidarischen Lebensgemeinschaft bei Kassel von GEN Deutschland 

ReallaborGutAlaune | Wir untersuchen wir typische Herausforderungen für 

gemeinschaftsgetragene Projekte Potsdam 

Mit gemeinschaftsgetragen meinen wir, dass Menschen sich auf Augenhöhe organisieren, wie z.B. in 

Wohnprojekte, SoLaWis und politischen Initiativen. Andere sagen dazu Commons. Unsere Methode 

ist Aktionsforschung: Wir veranstalten 2022 und 2023 partizipative Forschungswerkstätten und 

Mitmachbaustellen.  

 

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. 

https://gen-deutschland.de/2022/04/04/lange-zeit-kurze-zeit-und-tiefe-zeit/
https://gen-deutschland.de/2022/04/04/gemeinschaft-als-entwicklungsweg-fuer-future-skills/
https://gen-deutschland.de/2022/04/04/gemeinschaft-als-entwicklungsweg-fuer-future-skills/
https://gen-deutschland.de/2022/04/04/keyline-design-und-agroforst-in-jahnishausen-zukunftsfaehiger-dschungel/
https://gen-deutschland.de/2022/04/04/keyline-design-und-agroforst-in-jahnishausen-zukunftsfaehiger-dschungel/
https://gemeinschaft-sonnenwald.de/agrikultur-jahr/
https://gen-deutschland.de/2022/04/04/jahr-zur-regenerativen-agrikultur/
https://gen-deutschland.de/2022/04/04/jahr-zur-regenerativen-agrikultur/
https://gen-deutschland.de/2022/04/04/gastwerke-ein-portrait-der-solidarischen-lebensgemeinschaft-bei-kassel/
https://www.reallaborgutalaune.de/
https://www.reallaborgutalaune.de/
https://www.reallaborgutalaune.de/
https://filmingforchange.net/de/
https://filmingforchange.net/de/spenden-yeah/
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Sara Caspi Video 03:37 

Sara Caspi is an Israeli women and member of Women Wage Peace, a grassroot movement with tens 

of thousands of members from all political spectrum, Jews and Arabs, united to commit for peace 

and a non-violend accord between Israelis and Palestinian. One of many projects of Women Wage 

Peace is Pieces for Piece, in which Sara is active. 

VOCAL TOUCH – Trees Of Trust (+ evtl. Person) Video 03:25 

Kristina, Johanna and Sarah created SONGS FOR CHANGE to inspire and connect the world through 

music, born from the conviction that music has the power to break down barriers and overcome 

distances between people. 

Cornelia Dimitrova Video 06:00 

„We want to help the environment help itself.“ She finished her architecture studies (MSc) at the TU 

Eindhoven. Her dissertation project is called „Envisioning the Anthropocene“ and explores an 

alternative scenario for the relationship between plastic waste and coastal landscapes. Basically, she 

have developed a process and a factory that transforms plastic waste into structures for corals on the 

Texel Wadden Sea coast. 

Our Way to the Secret Garten (by Kaa) Video 06:00 

Synoptic – Integral Practioneers. 

 

Crowdfundings etc. 

Inspirierender Bildband: "Zukunftsbilder 2045 

Reise mit dem Bildband in eine regenerative Zukunft. Entdecke kraftvolle Bilder und Erzählungen 

einer gelungenen Transformation. 

 

Aus dem Netzwerk 

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

BAUEN | Energetische Sanierung ökologischer als Neubau 

Studie zeigt, dass unter Einbeziehung der Nutzungsphase die energetische Sanierung nur 50 Prozent 

des CO2-Fußabdrucks eines Neubaus verursacht. 

ENERGIE1 | Vollständig erneuerbare Gebäudewärme bis 2035 machbar 

Ergebnisse einer neuen Studie des Wuppertal Instituts  im Auftrag von Greenpeace. 

https://filmingforchange.net/en/videos/films-portraits/ffch-sara-caspi/
https://filmingforchange.net/en/videos/songsforchange/vocal-touch-trees-of-trust-2/
https://filmingforchange.net/en/videos/films-portraits/cornelia-dimitrova-2/
https://filmingforchange.net/de/videos/empfehlung/a-short-piece-of-peace-_-omu/
https://www.startnext.com/bildband-zukunftsbilder2045
https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/7671
https://wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/7658
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ENERGIE2 | Sozial-ökologische Energiewende für Stadt und Land 

Das Diskussionspapier stellt dar, wie ein fairer und nachhaltiger Interessenausgleich zwischen Stadt 

und Land gefördert werden kann und zeigt Handlungsmöglichkeiten. 

FEMINISMUS | Ökodörfer: Ökologisch und feministisch? Teil I 

Ökologisch und feministisch? Teil II 

MITWELT | Tier- und Umwelt: Subjekte, nicht nur Ressourcen 

Wie können wir es schaffen, endlich nachhaltig zu wirtschaften und die Tier- und Umwelt in ihrer 

Existenz zu bewahren? 

POLITIK | Knapp 300 Energiespar-Ideen 

Politik-Datenbank für Energie-Suffizienz, die zahlreiche Tipps enthält, wie sich etwa Autos im Verkehr 

reduzieren lassen oder Immobilienbesitzer*innen Gewerbegebäude unkompliziert in Wohnraum 

umwandeln könnten. 

RE-USE | Gute Ideen weiterverwenden – Erfahrungsaustausch der Secondhand 

Warenhäuser 

Wo sind Expertinnen für Wiederverwendung zu finden? Wie sieht ihr Arbeitsalltag aus? Mit welchen 

Herausforderungen beschäftigen sie sich? 

WIRTSCHAFT | Gespräch mit Helmut Creutz (E-Book) 

Wohl kaum jemand hat während der vergangenen vier Jahrzehnte den freiwirtschaftlichen Diskurs so 

grundlegend geprägt wie Helmut Creutz (1923-2017). Als Wirtschaftsanalytiker, Publizist und 

Referent eröffnete er seit Ende der 1970er Jahre einer ganzen Generation neu Interessierter den 

Zugang zu Fragestellungen der Geld- und Bodenreform. 

 

Medien-Tipps 

Contraste-Schwerpunkt Mai:  Energiewende selber machen 

Trotz massiv gestiegener Energiepreise hat die Bundesregierung einen Richtungswechsel hin zu 

erneuerbaren Energien vorerst nur angekündigt. Das Bündnis Bürgerenergie ist mit seinem »Energy-

Sharing«-Konzept da schon weiter, mit dem sich Bürger*innen aktiv an der Energiewende beteiligen 

könnten. Wir stellen in unserem Schwerpunkt Balkonkraftwerke, Selbstbaugemeinschaften und 

Mieterstrom-Genossenschaften vor. 

Weitere Themen: Widerstandsdorf Lützerath | Ukrainische Geflüchteten im Gäst_innenhaus 

Dannenrod | Tauschlogikfreiheit | Debatte über Grundsicherung und Bürgergeld. 

Noch kein Abo? Im Mai bieten wir unser Jahresabo für 30 (statt 45) Euro an. Das Abo ist auf ein Jahr 

befristet und kann danach zum Normalpreis verlängert werden. Bestellen unter: 

www.contraste.org/abo 

https://wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/7684
https://www.postwachstum.de/oekodoerfer-oekologisch-und-feministisch-teil-1-20220423
https://www.postwachstum.de/oekodoerfer-oekologisch-und-feministisch-teil-2-20220425
https://www.postwachstum.de/tier-und-umwelt-subjekte-nicht-nur-ressourcen-20220418
https://wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/7641
https://www.re-use-hessen.de/2022/03/29/gute-ideen-weiterverwenden-erfahrungsaustausch-der-secondhand-warenhaeuser/
https://www.re-use-hessen.de/2022/03/29/gute-ideen-weiterverwenden-erfahrungsaustausch-der-secondhand-warenhaeuser/
https://www.ag-freiwirtschaft.de/band-i-gespraech-mit-helmut-creutz/
https://www.contraste.org/


 

 

7 

 

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.  

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

Barfuss+Wild  

Der Podcast für zeitgemäße, kraftvolle und geerdete Spiritualität für Stadteremiten und Weltretter, 

Gottsucherinnen und Aktivistinnen. 

Recherchen & Events zur Klimakrise  

Wie verändert sich unser Leben durch eine erhitzte Erde, wie kann ein klimagerechter Wandel 

gelingen – und wer bremst die nötigen Maßnahmen? CORRECTIV.Klima berichtet langfristig und 

nachhaltig über die Klimakrise. Gemeinsam mit Lokalmedien setzt die Redaktion deutschlandweite 

Recherchen um und lädt zu Veranstaltungen ein. 

Selbstversorgung: Nanu - Wandelwege entdecken  

Ideen rund um eine faire und zukunftsfähige Lebensweise und Handwerkszeug, um in die konkrete 

Umsetzung zu gehen. 

Ökofaire Gemeinde  

Die Auszeichnungen ÖkoFaire Gemeinde und ÖkoFaire Einrichtung ermutigt kirchliche Gemeinden 

sowie kirchliche und diakonische Einrichtungen ermutigen, ihren Einkauf fair, sozial, ökologisch und 

nachhaltig auszurichten. 

The Green Flame  

Podcast der radikalökologischen Gruppe Deep Green Resistance. 

Bundesmobilitätsgesetz  

Die Treibhausgasemissionen unserer Mobilität sind seit 1990 kaum gesunken. Kleinere Orte und 

ländliche Regionen sind mit dem öffentlichen Verkehr immer noch schlecht zu erreichen. Der VCD 

hat deshalb den Vorschlag für ein Bundesmobilitätsgesetz entwickelt. 

 

Veranstaltungshinweise 

Termine von Fridays for Future 

Veranstaltungen Extinction Rebellion  

 

6. Mai: RENN.süd-Forum: Auf zu neuen Wegen – In unseren Kommunen anders wirtschaften  (Ulm) 

https://filmingforchange.net/de/
https://seelenfutter.barfuss-und-wild.de/podcast
https://correctiv.org/schwerpunkte/klima
https://nanu-magazin.org/das-experiment-selbstversorgung-wird-zu-nanu/
https://www.oekofaire-gemeinde.de/
https://yewtu.be/playlist?list=PLpXiw313OSyCASkSfdyI7dUFaGOdlaTpJ
https://www.vcd.org/bundesmobilitaetsgesetz
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://www.kommune-niederkaufungen.de/events/wir-koennen-auch-anders-online-seminar-2/
https://www.kommune-niederkaufungen.de/events/wir-koennen-auch-anders-online-seminar-2/
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Auf dem Zukunftsmarkt wird Nachhaltigkeit erlebbar gemacht (Info-Stände, Projektvorstellungen 
etc.). Wandelplenums von 12:45 bis 13:45 Uhr, um eine konkrete Projektidee, Aktion oder 
Problemstellung vorzustellen. 

22.-24. Mai: Dialograum Geld: Was wäre, wenn wir die Zukunft des Geldes neu gestalten würden? 
(Konvent in Augsburg) 

Wir laden Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft nach Augsburg ein, um nicht nur innovativ 
über Geld und Finanzen nachzudenken, sondern damit auch Wege in ein neues Sein und Handeln zu 
erkunden. 

28. Mai: Weltspieltag - Recht auf Spiel 

Im „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ (Kinderrechtskonvention, ratifiziert von allen UN-
Mitgliedern außer den USA) ist das Recht der Kinder auf Spiel und Freizeit fest verankert. An der 
Umsetzung in die Praxis hapert es. 

2.-3. Juni: Nachhaltig wirken - Reallabore in der Transformation (Karlsruhe) 

Nach knapp 10 Jahren Reallabor-Forschung, -Praxis und -Diskurs soll die Tagung einen Zwischen- 

stand abbilden („Wo stehen wir heute mit den Reallaboren?“) sowie aktuelle, drängende 

konzeptionelle, methodische wie ganz praktische Fragen aufwerfen und in unterschiedlichen 

Formaten beleuchten. 

3.-6. Juni: Das große Netzwerktreffen 2022 aller Wandel-AgentInnen und Transformations-Geister 

der D-A-CH Region (Berlin) 

Direkt am Tempelhofer Feld in Berlin wird es über Pfingsten das erste, große Inspirations- und 

Arbeitstreffen für Wandelakteur/innen geben. Es ist ein Lab zum Vernetzen, Ideen-Spinnen und zum 

Einfach-Jetzt-Machen! 

10.-12. Juni: Klimawende von unten Konferenz (Kassel) 

Bürgerinitiativen in ganz Deutschland haben mit Klima-Bürgerbegehren in den letzten Jahren bereits 

viel erreicht! Auf der Konferenz kommen Aktive aus diesen erfolgreichen Bürgerinitiativen und neue 

Interessierte zusammen. Sie lernen von Expert:innen und engagierten Bürger:innen das 

Handwerkszeug, um die konkreten Fortschritte in der Energie- und Mobilitätswende zu erwirken, die 

wir jetzt so dringend brauchen. 

14.-15. Juni: Info-Tage für den zweiten Bachelor of Being ab November 2022 (34355 Staufenberg) 

Innovativer fünfmonatiger Vollzeit-Kurs für junge Menschen auf der Suche nach ihrem Weg. Alle 25 

Teilnehmenden wohnen während des Vollzeit-Kurses als Gemeinschaft zusammen. Lernen geschieht 

von innen, durch viele praktische Erfahrungen und Reflexion. Es gibt keinerlei Prüfungen und Noten. 

17 Juni.: Aktionstag Nachhaltigkeit (Aachen) 

Für diesen Tag hat die Stadt Aachen die Fläche vor dem Elisenbrunnen mitten in der Stadt reserviert. 

In einem gemeinsamen Projekt aus Stadtverwaltung und allen transformations-relevanten 

Akteursgruppen wird dieser Tag gemeinsam organisiert und gestaltet.  

17.-19. Juni: Erdfeste (überall) 

In einer Welt, deren Lebendigkeit zusehends verarmt, schlägt die erdfest-Initiative (seit 2018) vor, 

mit den an vielen Orten zeitgleich gefeierten »Erdfesten« eine neue kulturelle Allmende zu schaffen: 

https://dialograumgeld.org/
https://www.recht-auf-spiel.de/
https://indico.scc.kit.edu/event/2597/
https://wechange.de/group/forum/event/wandel-lab-2022/
https://wechange.de/group/forum/event/wandel-lab-2022/
https://www.klimawende.org/konferenz/
https://www.klimawende.org/konferenz/
https://www.klimawende.org/konferenz/
https://bachelor-of-being.de/13-14-06-2022-erstes-bewerberinnen-tage-fuer-den-bachelor-of-being-2022-23/
https://we-at-aachen.de/author/madeleineweataachen/
https://we-at-aachen.de/author/madeleineweataachen/
https://erdfest.org/sites/erdfest.org/files/erdfeste_2022._einladung_quer.pdf
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ein Gemeingut für nachhaltige Entwicklung und für den Schutz biologischer Vielfalt – kurz ein Fest 

der Lebendigkeit. 

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. 

Die Wiederentdeckung des Lebens. Gangbare Wege aus Klima- und Umweltkrise. Von Ulrich 

Mössner 

Weniger ist mehr. Warum der Kapitalismus den Planeten zerstört und wir ohne Wachstum 

glücklicher sind. Von Jason Hickel 

Mit Luther, Marx & Papst den Kapitalismus überwinden. Eine Flugschrift. Von Ulrich Duchrow 

Letzter Ausweg: Permakultur. So krempeln wir unsere Landwirtschaft um und sichern unser 

Überleben. Konzepte, Pläne, Hintergrundwissen. Von Jonas Grampe 

Politik + Spiritualität: Die Macht und die Weisheit Gemeinsam für eine menschlichere Welt. Von 

Wolf S. Schneider (Hrsg.) 

 

SONSTIGES 

Ein umfangreiches Verzeichnis zu alternativen Wohn- und Lebensprojekten auf Ökoligenta 

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

 (Ehrfurcht Vor Allem Leben: EVAL) 

„Unerschöpfliche“ Infoquelle: das „Buch der Synergie“ 

die ökoligenta-Gruppe auf Facebook  

 

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

 

Wir versenden wir diesen Newsletter mit fairmailing, bereitgestellt von fairkom in Vorarlberg.   

Mit dem Slogan „Wie bio, nur im Internet“ gibt es auf fairapps.net noch viele weitere praktische 

Dienste wie fairmeeting, fair.tube, board.net, fairsuch oder faircloud.  

fairkom sponsert unseren Newsletter und freut sich über Spenden mit dem Vermerk "Ökoligenta". 

about:blank
https://www.neuer-weg.com/node/13054
https://www.neuer-weg.com/node/13018
https://www.neuer-weg.com/node/13018
https://www.neuer-weg.com/node/13090
https://www.neuer-weg.com/node/13081
https://www.neuer-weg.com/node/13081
https://www.neuer-weg.com/node/13101
https://www.ökoligenta.de/oasen-des-wandels/lebensgemeinschaften/
https://www.evalww.com/
http://www.buch-der-synergie.de/
https://www.facebook.com/groups/662031490808038
mailto:langer@oekoligenta.de
mailto:baltosee@oekoligenta.de
https://www.fairkom.eu/fairmailing
https://fairapps.net/home
https://www.fairkom.eu/fairmeetin
https://fair.tube/
https://www.fairkom.eu/fairsuch
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=N8PYR9YWQHVE8&source=url

