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1. Unsere nächsten Treffen


Freitag, 19.8.2011 ab 19:00 Uhr im kleinen Versammlungsraum der Stadthalle Westerburg:
Filmvorführung und anschließender Erfahrungsbericht über das Ökodorf Sieben Linden.
Danach zwangloses Beisammensein, die Stadtgalerie Westerburg kann uns mit Getränken und Essen
versorgen.



Die Gartengruppe trifft sich am 12.8., 14:00 - 18:00 Uhr wieder auf dem Permakulturgrunstück in
Willmenrod. Bitte wieder etwas für die Kaffee bzw. Teepause mitbringen incl. Tassen, Teller etc. Es
muss noch ein kleines stück gesenst werden und mal schauen was es zu ernten gibt und sonst noch
vorzubereiten ist. An Gartenwerkzeug ist es gut folgendes mitzubringen: Gartenschere, Handschuhe,
Säge, Beil, Sense etc. Helmut wird mit einem Freund vorbeikommen und sich das Grundstück unter
Permakulturprinzipien anschauen. Die beiden haben sich bereit erklärt der initiative ihre Kenntnisse
über Permakultur weiterzugeben.

Weitere Gartentreffs mit mitgebrachtem Kaffee, Tee und Kuchen jeden 2. Freitag (in den geraden
Kalenderwochen) ab 15 Uhr, das nächste also am 26.8.. Eingeladen sind alle...... einfach mal
vorbeizuschauen, bei einer Tasse Tee mit netten Menschen im Zelt oder in der Sonne zu sitzen und wer Lust
hat, kann auch helfen beim Ernten, Holz sammeln für das nächste Lagerfeuer und Vorbereiten des
Grundstückes für eine Ernte im nächsten Jahr.
Geplant ist im September ein öffentlicher Vortrag über Permakultur mit anschließendem praktischen
Gestalten der ersten Schritte auf dem Grundstück.


Wer zu den Veranstaltungen und Treffen noch eine Mitfahrgelegenheit sucht oder eine anzubieten
hat, bitte Edeltraud anrufen: 02661-2610, E.Gecks@gmx.de.

2. Weitere Veranstaltungen


Das evangelische Dekanat Bad Marienberg bietet eine Vortragsreihe unter dem Titel
Verteilungsgerechtigkeit an, in der brennende Themen angesprochen werden. Der erste Vortrag der
Reihe:
Donnerstag, 25.8.2011, 19:00 - 21:00 Uhr, Ev. Gemeindehaus Altstadt, Kirchstr. 10, HachenburgAltstadt:
Konsum und Armut - Öl für die Welt statt Brot für die Welt? Am Beispiel der Produktion von Palmöl
soll gezeigt werden, wie unser Verhalten an der Zapfsäule darüber mitentscheidet, ob die Zahl der
Armen weltweit weiter anwächst. Weitere Informationen: 02663-9682-28,
Ivonne.Heinrich.dek.badmarienberg@ekhn-net.de



Freitag, 26. 8.2011, Einlass 19:00 Uhr, Wissen, kulturWERK, Walzwerkstraße 22: BrotZeit & Dessert
Eine AtomSommerKleinkunstGala, NahErholung für's Gemüt. Über 20 BühnenKünstler und Musiker
aus der Region gestalten ein eindrucksvolles Unterhaltungsprogramm. Infos: Newer där
Kapp, Kartenverkauf kulturWERKwissen



Samstag, 10.9.2011, 11:00 - 13:00 Uhr, Ouirnbach, Neue Hammelberghalle: Ökostrom aus der
Region.

Energiewende in der Praxis und selbst gemacht. „Die persönliche Energiewende ist eine der
demokratischsten Möglichkeiten, eine Veränderung im Land herbeizuführen“.
Veranstaltung der Ortsgemeinde Quirnbach und des BUND Westerwald, Referent Markus Mann,
Geschäftsführer Mann Naturenergie.
Mehr Informationen: 0 26 26 / 14 22 54 und 0 26 26 / 92 64 41, bund.westerwald@harryneumann.de

3. Fortbildungsmöglichkeiten
Diejenigen von uns, die bisher auf Seminaren zu Themen im Zusammenhang mit Transition waren, kamen
regelmäßig bereichert, inspiriert und voller neuer Ideen zurück. Daher wollen wir nicht versäumen, einige
interessante Termine zu nennen:





Der nächste "Training for Transition" 2-Tages-Kurs findet am 17./18.09. in Witzenhausen statt. Als
3te offizielle Transition-Initiative in Deutschland bietet sich Witzenhausen als besonders passender
Kurs-Ort an; es wird auch die Möglichkeit geben sich vor Ort mit der Initiative auszutauschen und
weitere spannende Projekte (nach Absprache) vor oder nach dem Kurs dort zu besuchen.
Zwei Kurse mit dem Vorsitzenden des Permakultur-Instituts Edouard van Diem in Andernach: 13.8. 14.8. Permakultur - Einführung und 20.8.-21.8. Imkern mit der Bienenkiste.
14.-16.10.2011 nahe Bielefeld: Transition DACH "Un-Konferenz" & Netzwerktreffen, Veranstalter
ist die Transiton Town Bielefeld e.V. Es wäre schön, wenn wir zu mehreren von unserer Initiative aus
hinfahren könnten.

4. Berichte aus der Initiative und Verschiedenes


Das Garten- / Permakultur-Grundstück stand im Zentrum der Aktivitäten der letzten Wochen:

Auf dem Einweihungsfest am 23.7. waren trotz Urlaubszeit und eher mäßigem Wetter über 50 Leute,
Erwachsene und Kinder, die sich von 15:00 Uhr bis um Mitternacht herum auf dem Grundstück und am
Lagerfeuer vergnügten - im Anhang einige fotografierte Eindrücke davon. Das Buffet bog sich unter Kaffee,
Tee, Kuchen, Getränken, Salaten, Brot, ...; gegen Abend wurde auf mehreren Grills Fleisch und Gemüse
zubereitet (für den Solarkocher war leider zu wenig Sonne); an verschiedenen Ecken erklang Musik von
Gitarren und Trommeln und - wie hieß nochmal das Instrument, auf dem man Jörg auf einem der Fotos
spielen sieht?
Beim letzten Treffen der Gartengruppe am 29.07. haben wir gemeinsam einige Kilos gelber Pflaumen
geerntet, eine erste Ideensammlung auf ein großes Blatt Papier gebracht, und uns bei Sonnenschein und
Kaffee und Kuchen unterhalten. Es war ein Kommen und Gehen und es fühlte sich so an, als ob die Vision
eines Treffpunktes schon Gestalt annimmt.
Danach wurde sich verabredet und gemeinsam eingekocht.


Lasst uns nicht vergessen, das vielfältige Engagement vieler Einzelner zu würdigen: Die Helferinnen
und Helfer, die sich vor dem Fest auf dem Grundstück getroffen und mit Sensen und viel Energie
(und viel Spaß!) freie Flächen geschaffen, Holz gesammelt, Regenschutz aufgespannt und unser
Kompostklo gebastelt haben - und am Sonntag auch beim Aufräumen dabei waren. Die Beiträge mit
Sach- und Geldspenden: Gartenwerkzeuge für das Grundstück, die Übernahme der Providerkosten
für die vermutlich Ende August fertige Website, sogar eine Gartenhütte wurde der Initiative
angeboten! Und das beiliegende Fotoalbum, und die vielen anderen Überlegungen, Tipps und
Ideen, die telefonisch oder per E-Mail bei uns landen ...



In Willmenrod gibt es nicht nur alte Häuser, sondern auch günstige Baugrundstücke zu erwerben.
Also wenn noch weitere Menschen Lust auf ein Ökodorf in Willmenrod haben - meldet euch bei uns
(02663-9146527). Wenn alles gut geht, werden Ende des Jahres fünf Mitglieder der Initiative nach
Willmenrod gezogen sein!



Um wieder vernetzen zu können wollen wir heute noch einmal darum bitten, falls noch nicht
geschehen, uns die Nummern der nachfolgenden Themenbereiche zu mailen, die für euch
von Interesse sind; also z.b. 3 und 6 und 9 - wir erfassen das am Computer (beim letzten
Versuch, das auf Zetteln in Elsas Cafe zu machen, sind leider viele Zettel ohne Namen abgegeben
worden - also wenn ihr euch nicht sicher seid ob ihr uns schon eure Schwerpunkte mitgeteilt habt......
lieber doppelt als gar nicht).
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Wiedererlernen alter Kulturtechniken
Mobilität und Verkehr
Ernährung / Garten
Gemeinschaftliches Wohnen
Lokaler Handel, lokale Wirtschaft
Schenken und Tauschen
Herz und Seele / Gesundheit
Vernetzung / Website / Information
Energie
Feiern / Singen / Tanzen
Erziehung



Wir brauchen eure Hilfe bei der Bauwagensuche: wer sucht gerne im Internet oder in Zeitungen
nach einem großen Bauwagen und mailt uns die Anzeigen zu? Der Bauwagen sollte mindestens 6
Meter lang sein, nicht mehr als 3000,- Euro kosten und nicht mehr als ca. 100km entfernt stehen.



Es tut gut zu hören und zu sehen, wie es auch an anderen Orten weitergeht:
ein Radiobeitrag "Die Spirtualität des Wandels" im WDR5 mit u.a. Transition-Aktiven aus Berlin etc.;
ein 8-minütiges Video (englisch mit deutschen Untertiteln): Was ist Transition? Rob Hopkins und
andere AktivistInnen des Transition-Networks erklären die Transition-Idee. Auch unsere Initiative ist
zu hören in einem Interview mit Michael Bonke.



Folgenden Liedtext hat Regina aus dem Ökodorf Sieben Linden mitgebracht:

Wann werden wir verstehen,
dass wir die Erde sind auf der wir gehen
dass wir das Feuer sind aus dem Neues entsteht
dass wir der Wind sind der alles bewegt
dass wir das Wasser sind aus dem alles lebt

Und noch ein anderer schöner Spruch, der Regina dort besonders gut gefallen hat
Warte nicht bis zur Erleuchtung
Warte nicht bis du perfekt bist
Denn dann ist es vielleicht zu spät

Mit herzlichen Grüßen, bis bald
Regina und Thomas

Wer keine Informationen hierzu von uns mehr bekommen möchte, schickt uns bitte eine kurze Mail.
Internetportal, wo Informationen und Ideen im Zusammenhang der Transition-Bewegung ausgetauscht
werden: Weltweit (englisch): http://www.transitionnetwork.org/; in Deutschland: http://www.transitioninitiativen.de/. Hier kann man sich registrieren und sich dann auch online der Gruppe Westerwald im Wandel
anschließen.

