
 

 

 

MEHR HOFFNUNG AUF WANDEL – Dezember 2022 

In Zusammenarbeit mit Pressenza, dem Forum Nachhaltig Wirtschaften,  Globalmagazin, 

pressenza, der Mutmacherei, 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  

● 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.pressenza.com/de/
https://mutmacherei.net/
https://www.contraste.org/
https://www.m4h.network/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.captain-futura.de/
https://ökoligenta.de/wandel-newsletter/
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  

SYSTEMWANDEL1: Systemwandel statt Klimawandel 

Die Parole „Systemwandel statt Klimawandel“ ist in der Bewegung gegen den Klimawandel sehr 

populär.  Das Problem ist, dass sie oft sehr vage ist und deswegen recht beliebig daherkommt. Dieser 

Text versucht, ein paar Konturen dessen zu entwickeln, was ein Systemwandel in Richtung 

Ökosozialismus beinhalten könnte. 

KLIMA: Was haben die bisher 26 Klimakonferenzen gebracht? 

Am 6. November begann die 27. Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm El Sheikh. Was haben die 

bisherigen 26 Gipfel erreicht? Werden die bisherigen Zusagen erfüllt? 

DIGITALISIERUNG: Bits & Bäume 2022 

Die mitgeschnittenen Vorträge als Videostreams oder auch als Downloads. 

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

GESCHENK: JAMILANDA - der Zauber einer ökoligenten Wandeloase 

Eine sprudelnde Quelle der Inspiration und eine umfassende Bauanleitung für eine kommunale 

Neugestaltung, die auf ethischen, ökologischen und spirituellen Grundsätzen basiert. Eben eine 

ökoligente Lebensweise. Eingebettet in eine bezaubernde Geschichte erzählt dieser Roman von 

einem wundersamen Ort namens Jamilanda. 

KLIMA: Zum Abschlussbericht Klimakonferenz in Sharm el Sheikh 

Zusammenfassender Podcast des Deutschlandfunks (3:48)  

ÖKOZID: EU-Umweltausschuss stimmt für die Aufnahme von „Ökozid“ in die EU-Richtlinie 

Mehr als 200 Organisationen haben ein Positionspapier unterstützt, in dem die Aufnahme des 

Straftatbestands des Ökozids in die überarbeitete EU-Richtlinie zum strafrechtlichen Schutz der 

Umwelt gefordert wird, eine Aufnahme, die nun vom Ausschuss unterstützt wird. Dies könnte die 

Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, die schlimmsten Umweltschäden strafrechtlich zu verfolgen, 

die derzeit in keinem Mitgliedstaat als schwere Straftaten eingestuft werden. 

SYSTEMWANDEL2: Global Commoning System 

Das Global Commoning System geht der Vision nach, langfristig das bisher größte vom Menschen 

geschaffene Netzwerk der Welt abzulösen: den Markt. Dabei setzt die Software auf das bisher 

zweitgrößte, inzwischen ebenfalls weltumspannende Netzwerk: das Internet.  

→ Einführung auf Youtube (20:15) 

 

https://diefreiheitsliebe.de/politik/systemwandel-statt-klimawandel/
https://www.swr.de/swraktuell/klimagipfel-was-haben-die-letzten-26-eigentlich-gebracht-100.html
https://media.ccc.de/c/bub2022
https://verlagdeswandels.wordpress.com/eigene-edition/jamilanda/
https://www.deutschlandfunk.de/abschlussbericht-klimakonferenz-in-sharm-el-sheikh-dlf-7e984118-100.html
https://www.pressenza.com/de/2022/11/eu-umweltausschuss-stimmt-fuer-die-aufnahme-von-oekozid-in-die-eu-richtlinie/
https://commoningsystem.org/de/startseite/
https://yewtu.be/watch?v=ODNR_-Puiuw
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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. 

 

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE 

Um die Ausbeutung der Erde einzudämmen, müssen wir lernen, Rohstoffe aus nachwachsenden 
Ressourcen und aus vermeintlichen Abfällen unserer Konsum- und Genussgesellschaft zu gewinnen. 
Gerade durch die Nutzung solcher Rohstoffe würden Unmengen von Energie eingespart werden, die 
kostspielige und asoziale Rohstoffsausbeutungen in Minen verhindern könnten. Die Nutzung regional 
nachwachsender Rohstoffe würde kohlenstoffintensive Transporte vermeiden und politische 
Erpressungen und wirtschaftliche Abhängigkeiten erheblich reduzieren. 

Die Liste an nachwachsenden Rohstoffen ist lang. Sie können vielerlei Kunststoffe und Textilien 
ersetzen, welche bislang unsere Natur, die Meere und die Atmosphäre erheblich belasten. Seegras, 
Algen, Pilze, Hanf und Bambus sind nur einige Beispiele für Wirtschaft ökologisch besser vertretbare 
Ökonomie. Nur ein Beispiel: 

Neptungras, Seegras, Posidonia oceanica 

Neptungras gehört zur Familie der Seegrasgewächse und ist ein vielseitig verwendbarer, natürli-
cher und nachwachsender Rohstoff. Besonderes Interesse gilt ihm derzeit hinsichtlich seiner Fähig-
keit, große Mengen Kohlendioxid speichern zu können. Es gibt ambitionierte Taucher, die das Rhi-
zom auf dem Meeresgrund anpflanzen, damit sich das Neptungras großflächig ausdehnen kann.  

Seegrasgewächse werden bereits als Dämmstoff im Häuserbau eingesetzt und sind als Bodenauf-
lockerer in Garten und Landwirtschaft verwendbar. Selbst als Nahrungsmittel kann Seegras dienen 
und Anti-Aging Cremes nutzen es als wertvollen Grundstoff. 

An manchen Küsten treibt abgestorbenes Seegras massenhaft an den Strand. Anstatt es wie bisher 
kostspielig als Müll zu entsorgen, ließe es sich als Rohstoff verwenden. 

Mit den folgenden Beiträgen möchte ich euch einen Einblick in die Welt des Seegrases gewähren 
lassen: 

● Seegras | Dämmstoff aus dem Meer 
● Wie Seegras und Algen zu Kissen und Dünger werden 
● Seegras - ein nachhaltiges Naturtalent 

 

Kaffeesatz: Ein Reststoff als Rohstoff 

Was beim Kaffeekochen übrigbleibt, ist mehr als nur Müll: Aus Kaffeesatz lassen sich wertvolle Stoffe 
extrahieren. Sogar Papier kann daraus entstehen. 

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://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/naturdaemmstoffe/seegras/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/treibsel-als-natuerliche-ressource-wie-seegras-und-algen-zu-100.html
https://www.mdr.de/brisant/ratgeber/seegras-klimaschutz-hoffnung-100.html
https://www.derstandard.at/story/2000140678719/kaffeesatz-ein-reststoff-als-rohstoff
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Superhelden Pilze 

Pilze sind geheimnisvolle Wesen: Sie sind weder Tier noch Pflanze und obwohl es weltweit mehrere 
Millionen Pilzarten gibt, ist erst ein kleiner Teil erforscht. Doch inzwischen rücken sie immer mehr in 
den Fokus der Bio-Industrie. 

weitere Beispiele 

• Wie aus Pilzen, Algen und Seegras nachhaltige Surfboards, Baustoffe oder Lebensmittel 
werden 

• TU Dresden: Pappelrinde statt Plastik-Pflanztöpfchen 

• Magisch - Wie Pilze den Planeten heilen 

• Designerin will aus Pilzen Kleider herstellen 

• Alleskönner Algen: Wunderwaffe im Kampf gegen den Klimawandel? 

• Lärmschutzwände aus Schilf, Lehm und Thermoholz 

• Plastik aus Seealgen 

• Kunststoff aus Biomüll 

-------- 

ENERGIEWENDE 

Es ist immer wieder verwunderlich, wie eingeschränkt die Energiewende kommuniziert wird. Die 
Berichterstattung beschränkt sich meist auf Solaranlagen und Windräder. Doch die Möglichkeiten, 
grüne Energie zu gewinnen, sind mannigfaltig und für den privaten Strom- und Wärmebedarf 
dezentral möglich. Unternehmen sollten verpflichtend die für ihre Produktionen benötigte Energie 
weitestgehend selbst zu erwirtschaften. Das würde solche Branchen animieren, Energie einzusparen. 
Gerade der „Energieeinsparung“ liegt ein kaum überschätzbares Potential. Wer die Augen aufmacht, 
sieht, wie viel Energie verschwendet wird: ineffiziente Straßenbeleuchtung, ungenutzte Abwärme in 
Industrie und Handwerk sowie in öffentlichen Gebäuden, Rechenzentren und bei großen Indoor- 
Kulturveranstaltungen. Auch die Digitalisierung birgt enorme Einsparpotentiale. Sinnloses Online-Sein 
und Spaß-Surfen ließen sich – aus einer Gaia-Perspektive – genauso sozial disqualifizieren wie Zigaret-
tenrauchen. Der Energiehunger ist maßlos geworden. Beim Gang durch die Städte hat man nicht den 
Eindruck, die Bevölkerung und die sie repräsentierende Kommunalpolitik würde ambitioniert Energie 
sparen. Niemand muss sich deshalb wundern, wenn die junge Generation angesichts solcher Gleich-
gültigkeit immer mehr aufbegehrt. Anstatt sich der Mahnung der Protestierenden gewissenhaft zu 
stellen, wird lediglich über verschärfte Strafen nachgedacht, anstatt zu begreifen, was Menschen in 
eine zunehmende Radikalität treibt. Tatsächlich geht die Gewalt ursprünglich von jenen Industrie-
zweigen aus, die ihren Raubbau und ihre verantwortungslose Naturzerstörung unbeirrt fortsetzen und 
damit Tag für Tag unzählbare Tode und Schäden in Mensch-, Tier- und Pflanzenwelt billigend in Kauf 
nehmen. 

ENERGIE1 | "Balkonkraftwerke": Jena fördert Fotovoltaik-Anlagen für zu Hause 

Als erste Kommune in Thüringen hat die Stadt Jena jetzt ein Förderprogramm für Fotovoltaik-
Anlagen auf den Weg gebracht. Mit insgesamt 100.000 Euro bezuschusst die Stadt ab 2. November 
kleine steckerfertige Anlagen bis 600 Watt Leistung, bekannt auch als "Balkonkraftwerke". Sie 
können problemlos ans heimische Stromnetz angeschlossen werden.  

ENERGIE2 | Starre Kleinwindanlagen von Aeromine Technologies 

Das Start-up Aeromine Technologies hat eine kastenförmige, flügellose Windkraftanlage entwickelt. 
Sie soll deutlich mehr Energie erzeugen als Solaranlagen, und das ohne die Nachteile der Windkraft 
wie Geräuschentwicklung oder Lichtreflektionen. 

 

 

 

https://www.br.de/mediathek/video/dokthema-politische-dokumentation-superhelden-pilze-av:6336df753e0ed4000835565d
https://1e9.community/t/wie-aus-pilzen-algen-und-seegras-nachhaltige-surfboards-baustoffe-oder-lebensmittel-werden/17944
https://1e9.community/t/wie-aus-pilzen-algen-und-seegras-nachhaltige-surfboards-baustoffe-oder-lebensmittel-werden/17944
https://www.mdr.de/wissen/gartensaison-plastikmuell-pflanztoepfe-alternative-100.html
https://www.dw.com/de/magisch-wie-pilze-den-planeten-heilen/av-60659005
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/darmstaedter-designerin-stellt-aus-pilzen-kleidung-her-17822037.html
https://www.dw.com/de/allesk%C3%B6nner-algen-wunderwaffe-im-kampf-gegen-den-klimawandel/av-60359773
https://www.trendingtopics.eu/reeduce-startup-stellt-larmschutzwande-aus-schilf-lehm-und-thermoholz-her/
https://www.business-punk.com/2021/11/plastik-aus-seealgen-startup-will-co2-negative-verpackung-schaffen/
https://www.fnp.de/welt/funktioniert-an-wolkigen-tagen-diese-solaranlage-wird-aus-biomuell-hergestellt-zr-90821192.html
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ost-thueringen/jena/balkon-kraftwerk-solaranlage-zuschuss-foerderung-100.html
https://energyload.eu/energiewende/international/kleinwindanlagen-aeromine/
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ENERGIE3 | Ganz ohne Rotoren: Diese Windkraftanlage ist nur ein wackelnder Pfosten 

Das spanische Unternehmen Vortex Bladeless arbeitet seit mehr als fünf Jahren an einer neuartigen 
Windkraftanlage, die weder horizontale noch vertikale Rotoren benötigt. Sie produziert Strom aus 
Schwingungen.  

ENERGIE4 | Das Wasserrad neu erfinden: alte Energiequelle mit großem Potenzial 

Das Wasserrad gilt als älteste Energiequelle der Menschheit. Ein Team aus Braunschweig will mit 
modernem Ingenieurwissen die Technik wiederbeleben. In Deutschland könnte damit die Gigawatt-
Leistung von zwei bis drei Atommeilern erzeugt werden. 

ENERGIE5 | Wie Städte mit grünem Strom eigenes Gas erzeugen können 

Einen Teil des Gasbedarfs, der sich durch Einsparungen auch langfristig nicht vermeiden lässt, können 
Städte durch selbst hergestellten grünen Wasserstoff und synthetisches Methan ersetzen. 

----------- 

RENATURIERUNG 

Die Natur käme mit dem zunehmenden CO2 in der Luft viel besser klar, wenn ihr mehr Raum gelassen 
würde. Stattdessen werden riesige Flächen gerodet und verwüstet, so dass es keine Pflanzen mehr 
gibt, die Kohlendioxid in ausreichendem Maße speichern können. Regenwälder, Moore und 
ozeanische Seegraswiesen sind unschätzbare Speicher von Kohlenstoff. Tatsächlich kann jeder bei sich 
daheim anfangen: Steingärten wieder begrünen, kurzgeschorene Rasenflächen wachsen lassen, 
Hecken pflanzen statt Zäune und Mauern zu ziehen, Fassaden und Dächer begrünen. 

RENATURIERUNG1 | Regenwaldstaaten wollen künftig enger zusammenarbeiten 

Die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet schreitet im Rekordtempo voran. Umweltschützer 
setzen ihre Hoffnung auf die neue Regierung – die hat nun einen Pakt mit Verbündeten 
unterschrieben. 

RENATURIERUNG2 | Aufforstung in Schottland. Ein Masterplan für die Highlands 

Einst bedeckte dichter Urwald die schottischen Hügel, dann kam der Mensch. Die berühmten 
Highlands sind Zeugnis beispielloser Naturzerstörung. Jetzt kehrt der Wald zurück – auch dank des 
reichsten Mannes von Dänemark. 

RENATURIERUNG3 | Kanada plant 15 neue Nationalparks 

Auch Kanada sucht nach Möglichkeiten, um seine Menschen vor Hitzewellen und dem steigenden 
Meeresspiegel zu schützen. Die Regierungspläne sehen u.a. vor, fast ein Drittel der Land- und 
Wasserflächen unter Schutz zu stellen. Insgesamt sind 15 neue Nationalparks geplant. 

----------- 

ÖKOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT | Wie Bürgeraktien regionale Biobetriebe stärken 

Über die Regionalwert AG in Niederösterreich investieren Bürgerinnen und Bürger in regionale 
Biobetriebe. So soll sich biologische Landwirtschaft auch im Kleinen wieder lohnen. 

ARTENSCHUTZ | Naturparadiese mit Zukunft - Kongo - Schutz für den Gorillawald 

In den Regenwäldern im Norden der Republik Kongo geschieht Außergewöhnliches: Hier schützen die 
Holzfäller den Tropenwald, statt ihn mit Kettensägen zu zerstören. Zwei Holzfirmen haben sich 
verpflichtet, in ihren Wäldern eine nachhaltige Forstwirtschaft zu betreiben. Die Firmen arbeiten 
dabei eng mit den Naturschützern zusammen. Mit Erfolg: 70.000 Gorillas dürfen weiterleben. 

WASSER | Die fliegenden Flüsse des Amazonas 

Die Wolkenansammlungen über dem Regenwald des Amazonas enthalten riesige Wassermassen, 
mehr als der Amazonas selbst. Wenn diese „fliegenden Flüsse“ auf die Anden treffen, werden sie in 

https://t3n.de/news/vortex-bladeless-windkraftan%c3%b6age-ohne-rotoren-1514540/
https://www.deutschlandfunk.de/wasserrad-projekt-fuer-flache-fluesse-hofft-auf-vortsetzung-100.html
https://www.innovations-report.de/fachgebiete/verfahrenstechnologie/wie-staedte-mit-gruenem-strom-eigenes-gas-erzeugen-koennen/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/brasilien-regenwald-staaten-wollen-kuenftig-enger-zusammen-arbeiten-a-2631b67f-1ee6-4374-9295-740aded592d9
https://www.spiegel.de/ausland/klimaschutz-wie-schottland-nach-fast-1000-jahren-wieder-aufforstet-a-74093d85-bc08-4430-8517-cfc3f8d60d70?ct=t(2022_11_18)&mc_cid=3c94be9ec9&mc_eid=aac673d087
https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/klimaanpassung-kanada-plant-15-neue-nationalparks
https://www.derstandard.at/story/2000140340142/wie-buergeraktien-regionale-biobetriebe-staerken
https://www.arte.tv/de/videos/073107-002-A/naturparadiese-mit-zukunft/
https://www.arte.tv/de/videos/088413-000-A/die-fliegenden-fluesse-des-amazonas/
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Richtung Süden gedrängt und regnen über den Städten Südamerikas ab. Seit mehr als 20 Jahren 
erforscht Professor Antonio D. Nobre das Geheimnis dieser Wasserströme in der Atmosphäre. 

SYSTEMWANDEL1 | Eine neue Welt (Film vollständig auf Arte) 

Cyril Dion erkennt, dass die Lage viel ernster ist, als gedacht. Im Gespräch mit weltweiten Spezialisten 
muss er feststellen, dass der Klimawandel vor allem ein strukturelles Problem ist, das mit Wirtschaft 
und Politik zusammenhängt. Für lokale Maßnahmen ist es längst zu spät, mittlerweile muss in größe-
rem Maßstab gehandelt werden. 

SYSTEMWANDEL2 | Wandel - Jetzt! 

Wandel ist in Krisenzeiten das Wort der Stunde. "Twist" trifft Künstler:innen, die mutig und kreativ 
diesen Wandel vorantreiben. 

 

 

 

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.  

 

WANDELOASE SEKEM|ÄGYPTEN - Sekem - Die grüne Wüste 

Der Modellbetrieb „Sekem“: ein landwirtschaftlicher Betrieb mit den Ausmaßen eines eigenen 
Dorfes. Nicht nur Äcker, auch Bildungsstätten und medizinische Einrichtungen gehören zu dem 
Unternehmen.  

 

Aus dem Netzwerk 

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

https://www.arte.tv/de/videos/RC-023143/eine-neue-welt/
https://www.arte.tv/de/videos/105617-009-A/twist/
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.3sat.de/wissen/nano/221114-sekem-die-gruene-wueste--nano-100.html
https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
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FRIEDEN | Margot Käßmann: Warum ich auch 2022 Pazifistin geblieben bin 

Margot Käßmann erörtert ihre pazifistische Position, die sie auch zur aktuellen Zeit vertritt. 

KLIMA1 | Die Klimakrise als spiritueller Weg - Interview mit Joanna Macy (Video) 

Reichlich versehen mit Zitaten aus Gedichten von Rainer Maria Rilke; spricht die Begründerin der 

Tiefenökologie darüber, wie uns die Klimakrise dazu aufruft, uns wieder mit der Erde zu verbinden. 

Sehr berührende Impulse! 

KLIMA2| Vorbildliches Klimaschutzprogramm der Kleinstadt Hammelburg 

Das Klimaschutzprogramm der Grünen in Hammelburg kann natürlich nicht 1 zu 1 für alle Kommunen 

kopiert werden, dazu sind die örtlichen Verhältnisse zu unterschiedlich. Dennoch ist es ein sehr gutes 

Maßnahmenpaket, das vielen Kommunen als Vorbild dienen kann. 

TRANSFORMATION | How to Change the World: 10 Transformationskompetenzen für 

systemischen Wandel 

Bei Reinventing Society arbeiten wir mit 10 Transformationskompetenzen, die helfen, systemischen 

Wandel zu befördern und eine regenerative Welt zu gestalten. In diesem Artikel wollen wir euch 

einen Einblick dazu geben. 

WIRTSCHAFT1 | Regenerative Genossenschaft - Grundlage und Herkunft (Video) 

Basisvorstellung der regenerativen Genossenschaft als Geschäftsmodell 

WIRTSCHAFT2 | Ökonomie und Herrschaftslosigkeit 

Diese Interviewreihe eröffnet einen lebendigen Zugang zu grundlegenden Strukturreformen. 

Ddiskutiert wird darüber, wie die Mechanismen der Marktwirtschaft in eine ausbeutungsfreie Geld- 

und Bodenordnung eingebettet werden können. 

WIDERSTAND | Richterlicher Widerstand 

Ein Amtsrichter verweigert einen Strafbefehl gegen eine Aktivistin der Letzten Generation – die 

Klimakrise rechtfertige Protest.Text  

 

Medien-Tipps 

Aufstand der letzten Generation 

Die Antwort auf die Frage: Was ergänzt Fridays for Future und Extinction Rebellion? 

Mitmachen können alle, denen eine humane, solidarische und mitweltfreundliche Zukunft am Herzen 

liegt, solang die Werte beachtet und eingehalten werden.  

Contraste-Schwerpunkt Dezember:  Ziviler Ungehorsam  

Umwelt- und Klimagerechtigkeitsbewegungen sowie Antimilitarist/innen weltweit nutzen zunehmend 

radikalere Mittel des Widerstands. Mit bewährten und neuen Formen Zivilen Ungehorsams versuchen 

sie aufzurütteln. In unserem Schwerpunkt schauen wir uns die Prinzipien und die Historie sowie 

aktuelle Beispiel zivilen Ungehorsams an. 

https://www.forumzfd.de/de/warum-ich-auch-2022-pazifistin-geblieben-bin
https://yewtu.be/watch?v=8-qHoL5JLX0
https://www.sonnenseite.com/de/politik/vorbildliches-klimaschutzprogramm-fuer-hammelburg
https://medium.com/@stella.schaller/how-to-change-the-world-10-transformationskompetenzen-f%C3%BCr-systemischen-wandel-532fec6dd414
https://medium.com/@stella.schaller/how-to-change-the-world-10-transformationskompetenzen-f%C3%BCr-systemischen-wandel-532fec6dd414
https://yewtu.be/watch?v=s9CUgBJ4fdk
https://www.ag-freiwirtschaft.de/interviews/
https://taz.de/Blockaden-der-Letzten-Generation/!5890597/
https://letztegeneration.de/mitmachen/
https://www.contraste.org/
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Außerdem berichten wir über die Internationale Frauenkonferenz und die Berliner Protestoper 

"Lauratibor". Wir stellen eine Zürcher Klimagenossenschaft vor, in der 500 Menschen so leben können, 

dass ihnen ein Planet genügt. Die Initiative "Stop Trinity" macht deutlich, weshalb sie ein Gelände in 

Wolfsburg besetzt halten, auf dem VW eine neue Autofabrik bauen will. Und Jörg Henner erzählt im 

Interview mit CONTRASTE von der "JVA Sangha", die er ins Leben gerufen hat. 

Einige der Artikel stellen wir im Laufe des Monats frei zugänglich online: www.contraste.org 

Wenn ihr mehr lesen möchtet, dann probiert doch unser dreimonatiges Schnupperabo für 9 Euro aus: 

www.contraste.org/abo 

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.  

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

Demokratie Macht Schule 

Eine Methodensammlung für politische Bildung in Schulen. Die meist 90-minütigen Unterrichtsein- 

heiten sind modular gestaltet und können direkt von Lehrerinnen und Lehrern eingesetzt werden, 

um die methodische Vielfalt ihres Unterrichts zu erweitern. Herausgegeben von der DGB-Jugend 

Nord und dem Netzwerk für Demokratie und Courage herausgegeben. Der Themenkomplex 

Globalisierung und Soziale Bewegungen wurde von sense.lab erarbeitet. 

fair, bio, selbstbestimmt  

Ein Handbuch zur Gründung von Lebensmittelkooperativen. Das Buch stellt konkrete Handlungsmög- 

lichkeiten vor, um eine Foodcoop zu gründen und ihren regelmässigen Betrieb sicherzustellen. 

systemausfall.org  

Ein autonomes, unkommerzielles und selbstorganisiertes Technikkollektiv, das sich der 

Unterstützung linker aktivistischer Strukturen mit technischer Infrastruktur verschrieben hat. 

Trash Galore  

Die Linearwirtschaft funktioniert nach dem Take-Make-Waste-Prinzip. Das wollen wir ändern. Die 

Zukunft ist zirkulär. Lasst uns gemeinsam lernen, wie wir dort hinkommen. 

Wir vermitteln Reststoffe dorthin, wo sie gebraucht werden: soziokulturelle Zentren, Offene 

Werkstätten, Kindertheater, Kulturkollektive. Hier bekommt das Material ein zweites Leben. Und es 

entstehen glorreiche Geschichten.Text 

 

Veranstaltungshinweise 

• Termine von Fridays for Future 

• Veranstaltungen Extinction Rebellion  

 

https://www.contraste.org/
http://www.contraste.org/
http://www.contraste.org/abo
https://filmingforchange.net/de/
https://senselab.org/demokratie-macht-schule/
https://senselab.org/fair-bio-selbstbestimmt/
https://systemausfall.org/
https://systemausfall.org/
https://www.trashgalore.de/
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
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6.-12.12.: LivingEarth Growth-Camp2 (online täglich abends ab 19 Uhr, ca. 1,5 h) 

Wer ist bereit, sich von alten Mustern und Glaubenssystemen zu lösen und sich wieder an die 

Qualitäten seiner Seele zu erinnern? 

8.-11.12.: Paar-Retreat (Zegg) 

Das Jahr im liebevollen Rahmen einer Gruppe ausklingen lassen und in vertieften Kontakt und 

Berührung miteinander als Paar kommen. 

12.12., 19.30 Uhr: Arbeit, Wachstumszwang und Autoritarismus (Rostock) 

Zum inneren Zusammenhang der Multikrise und möglichen Auswegen. Vortrag und Diskussion mit 

Lothar Galow-Bergemann 

13.12., 18.30 Uhr:  Einführung in die demokratische Unternehmensführung (online) 

Workshop und Erfahrungsaustausch zum Thema Demokratische Unternehmensführung mit Lino 

Zeddies und Daniel Eggert 

15.-17.12.: Wir können auch anders! (Niederkaufungen oder online) 

Hast du auch manchmal Lust mehr zu bewegen? Mehr Wirksamkeit zu spüren, in deinem Leben, für 

dich, für andere, in der Welt? Kräfte bündeln, sich gegenseitig unterstützen, Kooperation und Verbin-

dung sind dringender notwendig denn je, und vielleicht sogar die einzige Art und Weise, wirklich 

große Hebelwirkung und Veränderung zu erzeugen. 

27.12.-02.01: Zegg-Silvestertreffen (Zegg) 

Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Inspiration und den nächsten Schritten für jeden. 

Während dieser Tage inspirieren Vorträge und Workshops. Es gibt Gelegenheit zur persönlichen 

Standortbestimmung und zum Ausatmen. 

11.-14.05.2023: Leben lieben (Kongress in Bad Kissingen) 

Was bedeutet es, das Leben zu lieben zu einem lebendigen Leben beizutragen? Was ist ein würdiges, 

lebendiges, lebenswertes ode 

Über 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 immer einer Meinung sind. 

Die Systemwandler. Roman von Isabel Batista 

https://livingearth.academy/courses/livingearth-growth-camp-2/
https://livingearth.academy/courses/livingearth-growth-camp-2/
https://www.zegg.de/de/programm/event/1917-paarretreat-special
http://emafrie.de/arbeit-wachstumszwang-und-autoritarismus/
https://www.eventbrite.de/e/einfuhrung-in-die-demokratische-unternehmensfuhrung-tickets-276511923607
https://www.eventbrite.de/e/einfuhrung-in-die-demokratische-unternehmensfuhrung-tickets-276511923607
https://www.kommune-niederkaufungen.de/events/wir-koennen-auch-anders-7/
https://www.zegg.de/de/programm/event/1927-silvestertreffen
https://www.kongress-heiligenfeld.de/
about:blank
https://ökoligenta.de/medien/wissen-fuer-den-wandel/
https://www.isabelbatista.de/


 

 

9 

Zur Entstehung einer ökologischen Klasse. Ein Memorandum | Wie gelingt politisches Handeln in 

Zeiten des Klimawandels? Von Bruno Latour und Nikolaj Schultz 

Im Alltag Ruhe finden. Meditationen für ein gelassenes Leben. Von Jon Kabat-Zinn 

Ökosozialismus INTRO - Eine Einführung. Von Alexander Neupert-Doppler 

Ansätze zur Entwicklung eines neuen Vollgenossenschaftsmodells mit integrierter Währung. Ein 

Vorschlag für eine wirkungsvolle Genossenschaftsform mit Beiträgen zu einer 

gemeinwohlorientierten Wirtschaftslehre. Von Jens Martignoni 

Welche Rechte braucht die Natur? Wege aus dem Artensterben. Hrsg. Frank Adloff und Tanja 

Busse 

Die chinesische Transformation zur kohlenstoffarmen Wirtschaft. Hrsg. Zhang Qizi 

Spurwechsel. Studien zu Mobilitätsindustrien, Beschäftigungspotenzialen und alternativer 

Produktion. Hrsg. Mario Candeias und Stephan Krull 

Der Anfang von morgen. Der Roman zum Thema, das uns alle verbindet. Von Jens Liljestrand 

Wenn ich der Wind wäre. Von Aldo Leopold (Ein Grundlagentext der Umweltbewegung und eines 

der schonsten Bücher über die Natur) 

Cloudmoney. Cash, Karte oder Krypto: Warum die Abschaffung des Bargelds unsere Freiheit 

gefährdet. Von Brett Scott 

Das empathische Gen. Humanität, das Gute und die Bestimmung des Menschen. Von Joachim 

Bauer 

Der Kill-Score. Auf den Spuren unseres ökologischen und sozialen Fußabdrucks. Von Jakob Thomä 

Atlas der Globalisierung. Ungleiche Welt. Hrsg. Le Monde diplomatique und Stefan Mahlke 

 

SONSTIGES  

• „Dokumente der Wandelbewegung“ nennen wir Grundlagentexte, die über eine 

gute Welt für alle – und den Weg dahin – nachdenken 

• 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 nicht über Mailchimp & Co, sondern mit fairmailing von 

fairkom in Vorarlberg.   

https://www.neuer-weg.com/node/13585
https://www.neuer-weg.com/node/13585
https://www.neuer-weg.com/node/13558
https://www.neuer-weg.com/node/13620
https://www.neuer-weg.com/node/13618
https://www.neuer-weg.com/node/13618
https://www.neuer-weg.com/node/13618
https://www.neuer-weg.com/node/13616
https://www.neuer-weg.com/node/13608
https://www.neuer-weg.com/node/13635
https://www.neuer-weg.com/node/13635
https://www.neuer-weg.com/node/13677
https://www.neuer-weg.com/node/13638
https://www.neuer-weg.com/node/13663
https://www.neuer-weg.com/node/13663
https://www.neuer-weg.com/node/13659
https://www.neuer-weg.com/node/13650
https://www.neuer-weg.com/node/13647
https://www.ökoligenta.de/medien/dokumente-der-wandelbewegung/
https://www.ökoligenta.de/medien/dokumente-der-wandelbewegung/
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

