Rundbrief Nr. 1
In diesem Rundbrief:
1. Einige Rückmeldungen zur Veranstaltung 2. *Nachbereitungstreffen* am 05.12. um 18 Uhr 3. Im
Anhang eine kurze Auswertung der auf den Tischdecken genannten Themen.

Liebe Freundinnen und Freunde,
mit 41 Personen war die Veranstaltung /Westerwald im Wandel/ super
besucht. Die Diskussion zum Thema /Transition/ im Anschluss an die Filme
wurde auf Papiertischdecken festgehalten (siehe Anhang).
---------------------------------------------------------------------1. Einige Rückmeldungen zur Veranstaltung:
- ich fühle mich nicht mehr alleine mit meinem Anliegen unsere Welt zu
schützen
- ein regelmäßiger Treffpunkt/Kneipe wäre toll um uns zu vernetzen
- ich werde nicht mehr in einer Supermarktkette einkaufen sondern vor
Ort in den kleineren Läden
- ich trenne wieder bewusster den Müll
- ich achte beim Einkauf darauf, woher die Sachen kommen und bevorzuge
Produkte aus der Region und aus Europa
- ich werde einen Garten anlegen/vergrößern
- wir haben bei dem Bauern in Rennerod schon mitgeholfen
- ich werde unseren Bürgermeister ansprechen ob wir dort die Filme auch
mal zeigen können
- ich überlege in meinem Laden eine Transition-Ecke einzurichten
- ich werde das was ich am 14.11. gehört und erarbeitet habe an Freunde
und Bekannte weitergeben
- ich werde mit Schülern nach Totnes/England fahren
- ich werde mit Schülern im Englischunterricht im Rahmen eines Projekts
die Filme anschauen.
- ich werde auch nach Hachenburg auf den Montagsspaziergang kommen
---------------------------------------------------------------------2. *Nachbereitungstreffen*
Am 05.12. um 18 Uhr wieder in Fehl-Ritzhausen bei Jochen und Yvonne in
der Werkstatt, Bahnhofsweg 3 – bitte bringt wieder etwas zu essen und zu
trinken mit.
*Themen* können sein:
- Auswertung der Veranstaltung
- weitere Vorgehensweise
- Training for Transition
- Energiewendeplan
- gemütliches Essen und Trinken
Damit wir wissen, wie viele Stühle wir stellen sollen, bitten wir um
eine kurze Rückmeldung, mit wie vielen Personen ihr kommt.
- wer noch Freunde und Bekannte mitbringen will, kann das gerne tun -

wichtig ist ihnen eine ausführliche Beschreibung der Filme und des
anschließenden Welt-Cafés vorab zu vermitteln.
- wer am 14.11. nicht da sein konnte, kann unter 02663-9146527 bei
Regina und Thomas anrufen und sich informieren.
- Bitte wieder gute Laune und wer hat auch seinen Laptop mitbringen.
---------------------------------------------------------------------/Was immer du kannst oder träumst was du kannst, fang es einfach an…/
---------------------------------------------------------------------Herzliche Grüße
Regina und Thomas
P.S. Wer keine Informationen hierzu von uns mehr bekommen möchte,
schickt uns bitte eine kurze Mail.

