
 

MEHR HOFFNUNG AUF WANDEL – Juli 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  

PARADIGMENWECHSEL: Zehn Thesen für einen sozialen und ökologischen Neustart 

40 Verbände und Organisationen (u. a. auch das Netzwerk Grundeinkommen) haben gemeinsam 10 

Thesen für einen sozialen und ökologischen Neustart entwickelt und gehen nun damit an die 

Öffentlichkeit.  

 

ANDERS LEBEN: Neustart 

Schweiz 

Mit multifunktionalen, sozial 

und ökologisch integrierten 

Nachbarschaften die Vision der 

2000-Watt-Gesellschaft über-

treffen und die Lebensqualität 

markant erhöhen! (E-Book, 

kostenlos, 48 Seiten)  

KIRCHE: casa comun 

Für eine "fundamentale sozial-

ökologische Transformation" 

engagiert sich diese ökumeni-

sche (und ziemlich radikal aufge-

stellte) christliche Gruppe.   

 

 

SYSTEM CHANGE: Sind Sie Anarchist? Die Antwort könnte Sie überraschen! 

Viele Leute scheinen zu denken, dass Anarchisten Befürworter von Gewalt, Chaos und Zerstörung 

sind, dass sie gegen jede Form von Ordnung und Organisation sind, oder dass sie verrückte Nihilisten 

sind, die einfach alles in die Luft sprengen wollen. In Wirklichkeit könnte nichts weiter von der 

Wahrheit entfernt sein. 

GEMEINSCHAFT: Stefanie Raysz: Was macht eigentlich das Gemeinschaftsnetzwerk GEN so 

spannend? (Podcast, 37 Minuten) 

Die Interviewpartnerin lebt in der Gemeinschaft Schloß Tempelhof, ist im Lenkungskreis von GEN-

Deutschland (GEN=Global Ecovillage Network) und ist seit Herbst 2021 im Council von GEN-Europe. 

re:publica: Maja Göpel: Her mit der besseren Zukunft 

Unser Fenster zur Zukunft steht offen wie nie. Mit dieser Haltung ist Strukturwandel keine Zumutung, 

sondern eine Chance. Es ist Zeit, dass wir – jeder Einzelne von uns, aber auch die Gesellschaft als 

Ganzes – uns erlauben, neu zu denken, zu träumen und eine radikale Frage stellen: Wer wollen wir 

sein?  

 

 

https://www.grundeinkommen.de/wp-content/uploads/2022/06/Zehn-Thesen-sozialoekologischer-Neustart_22-6-23.pdf
https://www.neustartschweiz.ch/files/publikationen/Neustart-Schweiz-Nachbarschaften-entwickeln.pdf
https://www.neustartschweiz.ch/files/publikationen/Neustart-Schweiz-Nachbarschaften-entwickeln.pdf
https://casa-comun-2022.de/
https://neue-debatte.com/2021/06/18/sind-sie-anarchist-die-antwort-koennte-sie-ueberraschen/
https://www.sonnenseite.com/de/franz-alt/kommentare-interviews/wird-klimaschutz-oberstes-voelkerrecht/
https://www.sonnenseite.com/de/franz-alt/kommentare-interviews/wird-klimaschutz-oberstes-voelkerrecht/
https://yewtu.be/watch?v=Ylql_4epV-Y
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ZUKUNFT: Aufruf an die ÖRK-Vollversammlung  

“Diese Wirtschaft tötet: Den Schrei der Erde und der Armen hören und die Ketten der 

Ungerechtigkeit für die ganze Schöpfung lösen” 

 

 

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 

bioverzeichnis - Linkverzeichnis: Überblick und schneller Zugang zu deutschsprachigen Bio-, Öko- und 

Umwelt-Informationen. 

 

LOKALER PLANET: EINE STILLE REVOLUTION - eine Doku auf Englisch 

Ein neuer Film von „Local Futures“. Überall auf der Welt zeichnet sich eine stille Revolution ab. 
Abseits der Bildschirme der Mainstream-Medien wird das primitive „größer ist besser“-Narrativ in 
Frage gestellt. Während die Menschen daran arbeiten, ihre lokale Wirtschaft, ihre Gemeinschaften 
und die Natur zu schützen und wiederherzustellen, zeigen unzählige verschiedene Initiativen einen 
neuen Weg für die Menschheit auf. Es ist ein Weg, der lokalisiert statt globalisiert, verbindet statt 
trennt und uns zeigt, dass Menschen nicht das Problem sein müssen – wir können die Lösung sein. 
Mit Aktivisten von allen Kontinenten, Persönlichkeiten wie Russell Brand, Noam Chomsky, Vandana 
Shiva, Helena Norberg-Hodge, Naomi Klein, Jane Goodall und Gabor Maté ist „Planet Local: A Quiet 
Revolution“ ein zeitgemäßer und überzeugender Aufruf zum Handeln. 

Bristol Food Producers - ein vorbildhaftes Beispiel, das in Deutschland Schule machen sollte. 

 

ENERGIE 1 | Erdwärme-Kollektoren von GeoCollect bieten unendlich viel Energie - auch im Winter 

Heizen ohne Öl und Gas ist das Gebot der Stunde, Wärmepumpen nutzen Umweltenergie und 
arbeiten CO2-neutral. Besonders effizient und komfortabel gelingt das mit einem Erdwärmekollektor. 

https://casa-comun-2022.de/wp-content/uploads/2022/06/Aufruf-OeRK-VV_final-Deutsch.pdf
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
https://bioverzeichnis.de/
https://yewtu.be/watch?v=Lou1ZFu2U78
https://bristolfoodproducers.uk/
https://www.forum-csr.net/News/17553/MitdemGartendasHausheizen.html
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ENERGIE 2 | Weiterentwickelte Zentrifuge kann urbanem Restmüll Biogas entlocken 

Alice do Carmo Precci Lopes hat ein Problem als Chance entdeckt: Wenn biologische Stoffe im 
Restmüll landen, lässt sich auch aus diesem Biogas gewinnen.  

ENERGIE 3 | Deutsches Forschungsteam entwickelt effizienteste Solarzelle der Welt 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Fraunhofer-Instituts ist es gelungen, den 
Wirkungsgrad einer Solarzelle erstmals auf 47,6 Prozent zu steigern. 

ENERGIE 4 | „Radikal neu“: MOST-Technologie macht aus Sonnenenergie eine Flüssigkeit 

Einem Forschungsteam ist es gelungen, Sonnenenergie ganz ohne Solarzellen in Strom 
umzuwandeln. Alles, was dafür notwendig ist, ist ein kleiner dünner Chip. Mehr zu diesem 
interessanten Energiesystem erfährst du hier.  

ENERGIE 5 | Deutsche Bahn testet Solarpaneele direkt im Gleis 

In Zeiten der Energiewende sind Räume für Windkraft- oder Solaranlagen gefragt. Derweil testet die 
deutsche Bahn in Sachsen den Einsatz von Photovoltaikanlagen zwischen den Bahngleisen. 

ERNÄHRUNG | Essen für alle - Wie wir in Zukunft satt werden     

Film von Christina Gantner und Stella Könemann 

GARTEN/REGENERATIVE LANDWIRTSCHAFT | Das Geheimnis liegt im Humus 

Wenn wir uns für den weltweiten Aufbau und Erhalt von Humus einsetzen, schützen wir die Lebens- 
räume für viele Tier- und Pflanzenarten und sichern die Grundlage für unsere eigene Ernährung. 
Zudem sind fruchtbare Böden, Moore und Wälder – neben den Weltmeeren – unsere wichtigsten 
Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel. 

RENATURIERUNG 1 | 100 Millionen Bäume für Borneo 

In Indonesien wurde in den vergangenen 20 Jahren ein Fünftel des Waldes abgeholzt. Er ist 
Goldgräbern oder Palmölplantagen zum Opfer gefallen. Nun pflanzen Bauern wieder Bäume und 
betreiben nachhaltige Forstwirtschaft.  

RENATURIERUNG 2 | Neue Waldwildnis in den Karpaten 

In Rumänien entsteht der größte Nationalpark Europas. 2000 Quadratkilometer Natur pur – wie es 
vor 200 Jahren einmal war. 

RENATURIERUNG 3 | Wildnis durch Beweidung 

Das Landgut Knepp Castle in Südengland hat sich in 20 Jahren von einer konventionellen Farm zu 
einem absoluten Hotspot der Artenvielfalt gewandelt. 

SAUBERE LUFT 1 | Moos zur Luft- und Klimaverbesserung 

Aktive Moosfilter, eingebaut in Stadtmöbel oder an Fassaden und kombiniert mit smarter Technik, 
saugen sie die warme und verschmutzte Stadtluft an und pressen sie durch eine lebendige 
Moosmatte. Ergebnis: saubere (-82% Feinstaub) und bis zu 4 Grad kühlere Luft.  

SAUBERE LUFT 2 | Preiswertes, batterie-ähnliches Gerät absorbiert beim Aufladen CO2 

An der Universität Cambridge hat ein Forscherteam unter Trevor Binford einen Superkondensator 
gebaut, der beim Aufladen CO2 aus der Luft absorbiert. Das Gerät geht selektiv vor, andere Luftgase 
wie Sauerstoff und Stickstoff bleiben draußen. Bei der Entladung lässt sich das CO2 kontrolliert 
auffangen, um es wiederzuverwenden oder zu entsorgen. Zur Produktion kamen hauptsächlich 
nachhaltige Materialien zum Einsatz. 

 

 

 

https://www.derstandard.at/story/2000136027340/zentrifuge-kann-urbanem-restmuell-biogasentlocken
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/erneuerbare-energien-deutsches-forschungsteam-vom-fraunhofer-institut-entwickelt-effizienteste-solarzelle-der-welt-a-8df112ec-4080-4261-9480-c8aee52f66b1
https://utopia.de/news/radikal-neu-most-technologie-macht-aus-sonnenenergie-eine-fluessigkeit/
https://www.trendsderzukunft.de/erneuerbare-energien-deutsche-bahn-testet-solarpaneele-direkt-im-gleis
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-essen-fuer-alle-100.html
https://fuerimmerfreitag.de/?p=2210
https://www.dw.com/de/nach-dem-kahlschlag-im-regenwald-100-millionen-b%C3%A4ume-f%C3%BCr-borneo/a-61974198
https://www.dw.com/de/neue-waldwildnis-in-den-karpaten/av-61929267
https://www.spektrum.de/news/landwirtschaft-wildnis-durch-beweidung/2024518
https://greencitysolutions.de/
https://www.trendsderzukunft.de/preiswertes-batterie-aehnliches-geraet-absorbiert-beim-aufladen-co2
https://www.trendsderzukunft.de/preiswertes-batterie-aehnliches-geraet-absorbiert-beim-aufladen-co2
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TIERSCHUTZ |So können Städte Lichtverschmutzung verhindern 

Menschen können sich vor Dauerbeleuchtung schützen. Was für uns kein Problem ist, kann sich auf 
viele Arten mehr als bedrohlich auswirken. Doch es gibt längst intelligente Lösungen, die helfen und 
zudem massiv Energie sparen können – bestenfalls Milliarden Kilowattstunden Strom. 

 

 

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.  

THE HUMAN ECOVILLAGE PROJECT  | Nordzypern 

Um auf dem Planeten einen Lebensraum für den Menschen zu erhalten, müssen wir unsere 
Überzeugungen und Annahmen über das Leben, die Biosphäre, uns selbst und sogar die von uns 
wahrgenommene Realität grundlegend in Frage stellen. Wir müssen umdenken und umgestalten ... 
ein "menschliches Narrativ" finden, das die existenzielle Verbindung und die gleichwertige 
Bedeutung von allem, was lebt, für alles, was lebt, widerspiegelt. 

„PHÖNIXBERG kennenlernen“ | Seminarwochenende im PHÖNIXBERG Vogelsberg/Hessen 

Nach längerer Pause findet im Juli endlich wieder ein Kennenlern-Wochenende am PHÖNIXBERG 
statt. Bis zu 5 Personen können an diesem Wochenende an unserem Kennenlern-Seminar 
teilnehmen und tief in den PHÖNIXBERG als Gemeinschaftsort eintauchen. 

Du bist ganz konkret an gemeinschaftlichem Zusammenleben und gemeinsamem Wirken für eine 
nachhaltige Zukunft interessiert? Du hast uns schon kennengelernt oder an anderer Stelle von uns 
gehört und bist begeistert von unserer konkreten Vision für den Platz? Wir suchen nach Menschen, 
die unsere Gruppe zukünftig ergänzen möchten und sich hier am Platz sinnvoll einbringen wollen. 
Dazu wollen wir uns im Juli wieder öffnen, um mit euch ins Gespräch gehen, Sharings und Kreiskultur 
praktizieren sowie für Frage- und Antwort-Runden bereitstehen. 

https://enorm-magazin.de/umwelt/tierschutz/lichtverschmutzung
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.bring-together.de/de
https://kartevonmorgen.org/#/?center=49.361,13.348&zoom=6.00&search=%23gemeinschaft
https://www.canva.com/design/DAFD9YiVK3A/UWt-3CgoYydaY7TjZf80fg/view?utm_content=DAFD9YiVK3A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1
https://amsternberg.de/
https://phoenixberg.org/veranstaltungen/kennenlern-seminar-im-juli-2022/
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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. 

Good Mood Food – Thema Kakao Video 06:00 

(m)ein Wunsch für Kinder (Michaela Huber) Video 03:00 

Schule für freie Entfaltung, Schloss Tempelhof Video 11:29 

Interview mit Sarah Lesch (Liedermacherin) Video 24:05 

 

Crowdfundings etc. 

Jeder Baum zählt (Start: 7. Juli 2022) 

Wir wollen ein vielfältiges landwirtschaftliches Ökosystem kreieren, um zu zeigen, wie eine 

zukunftsfähige und krisenresiliente Landwirtschaft aussehen kann. Diesen Winter wollen wir mit 

Deiner Unterstützung 50.000 Bäume und Sträucher pflanzen! 

 

Aus dem Netzwerk 

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

ATOMKRAFTWERKE | Neue Analyse: Atomkraftwerke sind keine Garantie für 

Versorgungssicherheit in der Energiekrise 

Atomkraftwerke fallen deutlich häufiger für die Stromproduktion aus als vergleichbare Kraftwerke. 

So waren in Frankreich seit dem Jahr 2018 im Schnitt nur 66 Prozent der installierten AKW-Leistung 

abrufbar. Die Verfügbarkeit der Meiler für die Versorgung lag damit rund ein Drittel unter der von 

Gas- und Wasserkraftwerken, wie eine Kurzanalyse von Energy Brainpool im Auftrag der Ökoenergie- 

genossenschaft Green Planet Energy zeigt. 

https://filmingforchange.net/de/
https://filmingforchange.net/de/spenden-yeah/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-change-daily/goodmoodfood/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-change-daily/michaela-huber-mein-wunsch-fu%cc%88r-kinder-change-daily-folge-71/
https://filmingforchange.net/de/videos/bildung/schule-fur-freie-entfaltung-schloss-tempelhof-2019/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-changetalks/ffch-interview-sarah-lesch-sohn-de-720p/
https://www.startnext.com/jeder-baum-zaehlt
https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://www.forum-csr.net/News/17666/NeueAnalysezeigt.html
https://www.forum-csr.net/News/17666/NeueAnalysezeigt.html
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ERNÄHRUNG | Ernährungsumstellung könnte Millionen Menschenleben retten 

Eine Britische Studie belegt die Vorteile vegetarischer und veganer Lebensweise.  Der Fleischverzicht 

könnte darüber hinaus zu einer deutlichen Verringerung der Treibhausgase beitragen. 

GETRÄNKE | fritz-kola: Das Gute spricht Klartext 

fritz-kola richtet mit seinem neuen Nachhaltigkeitsbericht einen Appell an politische Entschei- 

dungsträger, die Lebensmittelbranche und Verbraucher: Nachhaltigkeit braucht Klartext. 

KLIMAKRISE | Fünf ethische Herausforderung für den Umgang mit der Klimakrise 

Vom Grundrecht auf Klimaschutz zur Neugestaltung der Beziehung zur Natur. 

HANDEL | Oxfam Supermarkt-Check (Podcast Radio Frei) 

Die Entwicklungsorganisation OXFAM hat Anfang April die Ergebnisse ihres Supermarktchecks 2022 

veröffentlicht. Über die Ergebnisse sprach Uwe mit Tim Zahn von Oxfam, der dort als Referent für 

globale Lieferketten, Menschenrechte und Migration arbeitet. 

MEDIEN | Wie Zeit, Medien und Postwachstum zusammenhängen 

Herauszuarbeiten sind z.B. die Relevanz des „always on“ für ein wachstumsorientiertes Wirtschafts-

system und Alternativen zu entwickeln wie z.B. „Slow Media“ (Postwachstumsökonomie). 

NACHHALTIGER KONSUM | FoodHub München 

Der erste solidarische Mitmach-Supermarkt in München. Der Supermarkt gehört allen Mitgliedern 

der Genossenschaft. Jedes Mitglied, das einkaufen möchte, unterstützt die Gemeinschaft mit drei 

Stunden Arbeit im oder für den FoodHub pro Monat. 

Siehe dazu auch → Münchner Ernährungsrat 

ZUKUNFT | Utopien erfahrbar machen 

Wie kann eine Zukunft aussehen, in der die Gesellschaft im Einklang mit den planetaren Grenzen 

steht und das Wohl von Menschen vor Profite gestellt wird? Die Schwierigkeit, sich eine solche 

Zukunft vorstellen zu können, lässt sicherlich die eine oder den anderen resigniert zurück. Dieser 

Mangel an utopischen Ideen ist der Ansatzpunkt des Zentrums für Realutopien. 

 

Medien-Tipps 

KLIMA UPDATE 

So viel Klimakrise, so wenig Zeit: Ständig gibt es Neuigkeiten in Sachen Klima – aber was bedeutet es 

eigentlich, wenn die EU bis 2050 klimaneutral werden will, China keine Kohlekraftwerke mehr im 

Ausland baut oder Forscher:innen die Klimasensitivität genauer bestimmen können? Im klima update° 

bespricht die klimareporter°-Redaktion jeden Freitag die wichtigsten Klima-Nachrichten der Woche. 

 

 

https://www.hintergrund.de/globales/umwelt/ernaehrungsumstellung-koennte-millionen-menschenleben-retten-2/
https://www.forum-csr.net/News/17652/fritzkolaDasGutesprichtKlartext.html
https://kurier.at/meinung/gastkommentar/fuenf-ethische-herausforderung-fuer-den-umgang-mit-der-klimakrise/402056095
https://www.radio-frei.de/index.php?iid=7&ksubmit_show=Artikel&kartikel_id=9255
https://baubiologie-magazin.de/bewahren-mit-erneuerbaren-stroh-co/
https://foodhub-muenchen.de/
https://muenchner-ernaehrungsrat.de/
https://agora42.de/utopien-erfahrbar-machen-interview-mit-stella-schaller-vom-zentrum-fuer-realutopien/
https://www.klimareporter.de/klima-update-podcast
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Contraste-Schwerpunkt Juli:  Sozialinnovative Bürgersolarparks - mehr Beteiligung in der 

Energiewende  

Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind eine der letzten »Bastionen« der dezentralen Energiewende. 

Denn Energiegenossenschaften weisen Stärken auf, bei denen andere Akteure im Bereich der 

Erneuerbaren Energien nicht wirklich mithalten können. Vor diesem Hintergrund geht es in diesem 

Schwerpunkt um sozialinnovative Solarparks, genauer um PV-Freiflächenanlagen von 

Energiegenossenschaften, die sich durch Einmaligkeit bzw. Besonderheiten auszeichnen. 

Außerdem berichten wir über die bundesweite Vernetzung von Kollektivbetrieben, über den Schaden, 

den fossile Werbung anrichtet, über Gerichtsprozesse wegen zivilen Ungehorsams und die 

Erfahrungen mit einem langfristigen Einstieg in den Klimaaktivismus. 

Einige Artikel stellen wir kostenfrei online auf www.contraste.org. Ein Jahresabo (11 Ausgaben für 45 

Euro) könnt ihr einfach per Mail bestellen: abos@contraste.org 

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.  

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

Cancel the Apocalypse  

30 englische Dokumentarfilme, die helfen, ein gutes Ende zu ermöglichen. 

CrimethInc  

Crimethink ist alles, was sich der Kontrolle entzieht: der Tagtraum im Klassenzimmer, der Abtrünnige, 

der aus der Reihe tanzt, die besprühten Wände, die selbst unter dem Kriegsrecht noch sprechen. Es 

ist das anhaltende Gefühl, dass die Dinge auch anders sein könnten, dass es nichts Natürliches oder 

Unvermeidliches an der herrschenden sozialen Ordnung gibt. In einer Welt, die für die Verwaltung 

optimiert ist, ist alles, was nicht klassifiziert oder auf einem Bildschirm angezeigt werden kann, 

Crimethink. 

Institut für Theologie und Politik 

Befreiungstheologie ist unser Ansatzpunkt, um Gesellschaft zu begreifen, Herrschaftsverhältnisse in 

Frage zu stellen und solidarische Alternativen zu entwickeln. 

Materialsammlung: Frieden und Gerechtigkeit  

Das Medienzentrum der EKM bietet eine Materialauswahl um das Thema Frieden in Gemeinden, 

Kirchenkreisen, Einrichtungen und Werken aktiv zu gestalten. Das Angebot der Medienlisten reicht 

u.a. zu Kurz- und Spielfilmen, Dokumentarfilmen über Bücher bis hin zum Diskussionspapier der EKM 

„Kirche des gerechten Friedens“. 

Netzwerk – der politische Förderfonds 

Das Ziel von Netzwerk ist es, Projekte und Gruppen stark und unabhängig zu machen, so dass sie mit 

Kontinuität erfolgreich gesellschaftliche Arbeit leisten können. Daher steht die direkte finanzielle 

Förderung im Hintergrund und ist an Förderkriterien gebunden, die darauf angelegt sind, 

Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Im Vordergrund steht die Beratung der Gruppen und Projekte durch 

Netzwerk. 

https://www.contraste.org/
https://www.contraste.org/
https://www.contraste.org/
http://www.contraste.org/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.filmsforaction.org/articles/cancel-the-apocalypse-documentaries-to-help-unlock-the-good-ending/?fbclid=IwAR2f-9Et9h90raPv6I10EZ66tXPQhnTbHY-URzj-h72NqI2FlXiAyjCb994
https://de.crimethinc.com/languages/deutsch
https://www.itpol.de/
https://www.medienzentrum-ekm.de/aktuelles/aktuelles/42918.html
https://netzwerk-selbsthilfe.de/
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Schule/ Bildung: Campus Vivere (Schweiz) 

Campus Vivere ist ein Lernort für ganzheitliches Lernen, eingebettet in eine generationenüber- 

greifende Lebensgemeinschaft, der das Leben in und mit der Natur ermöglicht. Die Lebens- 

gemeinschaft mit älteren Menschen, Familien und Tieren, soll ein natürliches Miteinander 

ermöglichen. 

Unser Fokus liegt auf der Förderung eines lebendigen Lernorts, der die geistigen, seelischen und 

körperlichen Fähigkeiten unterstützt. Wohlfühen und wirklich gesehen werden, schafft ein 

Hineinwachsen in sich selbst und ein Erblühen der eigenen Essenz. 

Wir begleiten die Töchter und Söhne zu selbstbestimmten und bewussten Menschen. Zudem stärken 

wir das Verantwortungsgefühl für Menschen, Tiere und die Umwelt. 

Vermögenspool  

„Geld haben und Geld brauchen – beides ist oft ein Tabu. Lasst uns doch einfach mal sagen: es ist 

gut, dass manche Menschen Geld haben, und es ist gut, dass es Menschen gibt, die sinnvolle Projekte 

umsetzen – auch wenn sie zu wenig Geld haben. Ein Vermögenspool bringt beide zusammen.“ 

 

Veranstaltungshinweise 

Termine von Fridays for Future 

Veranstaltungen Extinction Rebellion  

 

5.-10.7.: Aktionscamp “Atomwaffen abschaffen” (Büchel) 

Auf dem Fliegerhorst in Büchel lagern die USA ca. 20 Atombomben. Deutsche  Bundeswehr-Pilot/in-

nen trainieren regelmäßig den Abwurf und sind im Kriegsfall verpflichtet, die Atombomben im Ziel-

gebiet abzuwerfen. 

6.7., 16.30-18 Uhr.: Wege in eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft - Wie schaffen wir die große 

Transformation? (Vortrag online) 

Referent: Steffen Lange, Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). 

07.-10.7.: 6. BNE-Jugendkonferenz (Mannheim ) 

Verpflegung, Übernachtung und Anreise sind kostenlos. → Programm 

18.-24.7.: Komm doch Camp 2022 (Kaufungen bei Kassel) 

Seit 35 Jahren existiert nun die Kommune, derzeit mit ca. 60 Erwachsene und ca. 20 Kinder und 

Jugendlichen. Unser Wunsch ist, dass ca. 10-20 junge Menschen in die Kommune aufgenommen 

werden, die auch Verantwortung für die zukünftige Entwicklung der Kommune übernehmen wollen. 

Daher laden wir dich herzlich zu unserem Camp ein. Zusammen mit circa 30 weiteren jungen 

Interessierten kannst du in diesen Tagen einen tiefen Einblick in die Kommune Niederkaufungen 

bekommen, Fragen stellen, Ideen spinnen und einfach eine gute Zeit erleben. Vielleicht kommt ja 

sogar eine ganze Gruppe mit gemeinsamem Einstiegsinteresse zustande? 

https://www.campus-vivere.com/
http://www.vermoegenspool.at/
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://buechel.nuclearban.de/
https://www.renn-netzwerk.de/sued/anmeldung-veranstaltungsreihe-auf-zu-neuen-wegen
https://www.renn-netzwerk.de/sued/anmeldung-veranstaltungsreihe-auf-zu-neuen-wegen
https://youpan.de/youcon-2022/
https://youpan.de/youcon-2022/
https://youpan.de/programm22/
https://www.kommune-niederkaufungen.de/komm-doch-camp-2022/
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9.-15.8.: Massenaktion gegen koloniale Kontinuitäten und den fossilen Rollback (Ende 

Gelände/Hamburg) 

Das Klimagerechtigkeitsbündnis will sich insbesondere gegen den fossilen Rollback und den Ausbau 

fossiler Gasinfrastruktur wenden und die globalen Ungerechtigkeiten in den Mittelpunkt rücken, die 

sich mit den Plänen für neue LNG-Terminals an der Elbmündung verbinden. 

3.9.: Neuorientierung der Sozialpolitik, Perspektiven und Sicherheit für alle (Denknetztagung, 

Zürich) 

Es ist an der Zeit, Sozialpolitik breiter zu denken als bislang. Die Menschen brauchen in der 

Gegenwart materielle Sicherheit, sie brauchen aber auch reale Möglichkeiten, ihre Zukunft in die 

Hand zu nehmen. 

5.-6.9.: Steward-Ownership 2022 (silent green Kulturquartier Berlin) 

Für langfristig unabhängiges Unternehmertum. Für eine Wirtschaft, die Mensch und Umwelt dient. 

Präsentiert von PURPOSE und Stiftung Verantwortungseigentum. 

9.-11.9.: Future Without War (Utrecht) 

Aktivist/innen aus aller Welt kommen (teils virtuell) zusammen, um gewaltfreie Alternativen zum 

Krieg vorzustellen und die Beziehungen zwischen Kriegsvorbereitung und der Klima- und 

Migrationskrise aufzuzeigen. 

9.9.-3.12.: Transformation Bootcamp (online) 

In einer Zeit voller Krisen und Konflikte möchten wir dich zu einer ganzheitlichen Weiterbildung 

einladen, die dich stärkt, deine Rolle in der Welt einzunehmen und damit Wirkung zu entfalten. 12 

Wochen ergründest du die Grundmechanismen von systemischen Veränderungsprozessen und 

lernst, worauf es bei persönlicher, organisationaler und gesellschaftlicher Transformation wirklich 

ankommt. 

12.9.22-15.7.23: Project Peace - Bildungsjahr für Selbst- und Weltbeziehung (Sulzbrunn im 

Oberallgäu) → Newsletter zum Projekt 

Im Alltag wird erforscht, wie sich innerer Frieden, Persönlichkeitsentwicklung, Leben in Gemeinschaft 

und Spiritualität verbinden lassen mit äußerem Frieden, Aktivismus und gesellschaftlich-politischem 

Beitrag in der Welt. Das Jahresprogramm ist so aufgebaut, dass das Bedürfnis im eigenen Leben 

konkrete Gestalt annehmen kann, innere Entwicklung mit den drängenden Fragen unserer Zeit in 

Einklang zu bringen: Was ist mein Weg, meine Aufgabe und wie kann ich konstruktiv zu einer 

lebensfördernden weltoffenen Gesellschaft beitragen? 

Eine Gruppe von bis zu 15 jungen Erwachsenen lebt zusammen in der villa damai, dem project peace 

Haus, in der Gemeinschaft Sulzbrunn im Oberallgäu. In den persönlichen und gemeinschaftlichen 

Herausforderungen werden sie von einem fachlich qualifizierten Team begleitet. 

Die Finanzierung der Teilnahme am Projekt soll keinen Hinderungsgrund darstellen, kontaktiere uns 

gerne bezüglich Finanzierungsmöglichkeiten und wir finden einen Weg: post@projectpeace.de 

2.12. (Anmeldeschluss 30.9.): Journalismus in der Klimakrise: Praxisworkshop zur Entwicklung 

positiver Zukunftsvisionen (Wiesbaden im Rahmen des Natourale Festivals) 

Eine Berichterstattung, die die Visionskraft und intrinsische Motivation von Bürgerinnen und Bürgern 

anregt, ist daher essenziell für die Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit. Gleichzeitig 

muss Qualitätsjournalismus jedoch unabhängig und kritisch berichten, ökonomisch erfolgreich sein 

und sich im Kampf der Aufmerksamkeit behaupten. 

https://www.ende-gelaende.org/news/pressemitteilung-vom-14-04-2022/
https://www.denknetz.ch/neuorientierung-der-sozialpolitik/
https://www.steward-ownership2022.org/
https://www.soziale-verteidigung.de/artikel/future-without-war-utrecht-nimmt-gestalt
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/c0b808a5-beb6-4d91-8a68-a94e64c496a8/Flyer%20Transformation%20Bootcamp%202022-4.pdf%20(PDF)
https://projectpeace.de/
https://projectpeace.de/kontakt-2/newsletter-2-2/
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/3d0ac762-bd65-4399-afd4-6da1779a6b8d/Journalismus%20in%20der%20Klimakrise%20-%202.12.2022.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/3d0ac762-bd65-4399-afd4-6da1779a6b8d/Journalismus%20in%20der%20Klimakrise%20-%202.12.2022.pdf
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Ca. 300 Organisationen für den Großen Wandel 

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

 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

Sehr viele, auch ausgesprochen aktuelle Bücher zum sozial-ökologischen Wandel sind auf 

Ökoligenta gelistet unter “Wissen für den Großen Wandel” (über 430 Stichworte) 

[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. 

Von Countdown. Unsere Zeit läuft ab – was wir der Klimakatastrophe noch entgegensetzen 

können. Von Mojib Latif 

Freie Geister. Von Ursula K. Le Guin 

All you need is less. Eine Kultur des Genug aus ökonomischer und buddhistischer Sicht. Von Manfred 

Folkers und Niko Paech 

Klimaneutralität jetzt! Politiken der Klimaneutralität auf dem Prüfstand: IPCC-Berichte, Pariser 

Abkommen, europäischer Emissionshandel und Green Deal, internationale freiwillige 

Klimakompensationsprojekte und die deutsche Klimapolitik. Von Helge Peukert 

2052. Der neue Bericht an den Club of Rome. Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre. Von 

Jorgen Randers 

Die Mühlen der Zivilisation. Eine Tiefengeschichte der frühesten Staaten. Von James C. Scott 

Mein Leben für Amazonien. An der Seite der unterdrückten Völker. Von Erwin Kräutler 

Gemeinschaftliches Wohnen und selbstorganisiertes Bauen. Hrsg. Andrej Holm und Christoph Laimer 

Konsequenzen des Kapitalismus. Der lange Weg von der Unzufriedenheit zum Widerstand. Von 

Noam Chomsky und Marv Waterstone 

Klima schützen kinderleicht. Wie wir als Familie fast ohne Plastik leben, Energie sparen, anders 

essen – und Spaß dabei haben - Mit vielen praktischen Tipps. Von Maik Meuser und Nicole Kallwies 

Meuser 

Das Leben als letzte Gelegenheit. Sicherheitsbedürfnisse und Zeitknappheit. Von Marianne 

Gronemeyer 

Klartext Klima! Zusammenhänge verstehen, loslegen und effektiv handeln. Von Sara Schurmann 

Wachstum? Von Katja Gentinetta und Niko Paech 

Medien in der Klima-Krise. Hrsg. KLIMA° vor acht e.V. 

about:blank
https://ökoligenta.de/medien/wissen-fuer-den-wandel/
https://www.neuer-weg.com/node/13162
https://www.neuer-weg.com/node/13162
https://www.neuer-weg.com/node/13147
https://www.neuer-weg.com/node/13160
https://www.neuer-weg.com/node/13201
https://www.neuer-weg.com/node/13201
https://www.neuer-weg.com/node/13201
https://www.neuer-weg.com/node/13157
https://www.neuer-weg.com/node/13156
https://www.neuer-weg.com/node/13216
https://www.neuer-weg.com/node/13199
https://www.neuer-weg.com/node/13182
https://www.neuer-weg.com/node/13178
https://www.neuer-weg.com/node/13178
https://www.neuer-weg.com/node/13152
https://www.neuer-weg.com/node/13180
https://www.neuer-weg.com/node/13179
https://www.neuer-weg.com/node/13176
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SONSTIGES  

ÖKOLIGENTA-TIPP: Wandelrelevante Blogbeiträge finden sich im Ökoligenta-Blog 

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 diesen Newsletter nicht über Mailchimp & Co, sondern 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". 

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

