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Wir sind es

1. Unsere nächsten Treffen




Pflaumenfest am Sonntag, 11.9.11 ab 15:00 Uhr auf dem
Permakulturgrundstück in Willmenrod (Anfahrtsbeschreibung und
Skizze unten, genauere Informationen im Anhang).
Freitag, 23.9.11 ab 18:00 Uhr in Elsas Café in Hergenroth:
Zwangloses Zusammensein. Entwickeln von Ideen und Planen der
nächsten Schritte mit der Open-Space-Methode. Und natürlich
wieder Schenken und Tauschen, Musik, ...

Ausblick auf Veranstaltungen im Herbst:




Wiedererlernen alter Kulturtechniken. Nach den Herbstferien ist
ein Spinnschnuppernachmittag in Willmenrod geplant. Wer
noch Wolle oder alte Spinnräder besorgen kann, bitte per E-Mail bei uns melden.
Herz und Seele Gruppe. Unter dem Motto Lerne für das Leben zu leben: Übungen aus der
Tiefenökologie von Joanna Macy.

2. Weitere Veranstaltungen


1. Montags-Bürger-Forum-Hachenburg (21. Montagsspaziergang) am Montag, 5.9.11, 17:30 Uhr in
Hachenburg auf dem Alten Markt.
Westerwälder Unternehmer geben gute Beispiele: Herr Peter Doepp, Betriebsleitungsmitglied der MarkusMühle Langenhahn, spricht über Energie- und ökologisches Konzept der Markus-Mühle (100% erneuerbare
Energien, FSC-Zertifizierung Papier, ökologische Farben ...). Außerdem wird Herr Harald Schott,
Geschäftsführer der EWH (Elektrizitätswerk Hammermühle) aus Maxsain, für Fragen zur Verfügung stehen.
Im Anschluss Diskussion (jede(r) ist eingeladen zu Wortmeldungen - Redezeit 2 Minuten).
Zwischendurch Live-Musik mit Fabian Eller & Jonas Isack – und gute Stimmung.
Veranstalter: BUND (Westerwald, Hachenburg), NABU (Naturschutzzentrum Westerwald, Kroppacher Schweiz)



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.



Fahrradkino am Sa. 17.9./So. 18.9. auf dem Schustermarkt, Bahnhofstraße/Wallstraße, in
Montabaur.
Bis zu sieben Personen treten gleichzeitig in die Pedale um den nötigen Strom zu erzeugen. U.a. wird
der Film Die Vierte Revolution - Energy Autonomy gezeigt.
Veranstaltet von Montaneuerbauer - Aktionsbündnis Energiewende Montabaur.





Kongress 'Urbane Permakultur' in Hamburg vom 15.-18.9. Eine Person fährt auf jeden Fall dahin vielleicht gibt es noch weitere Begeisterte und es bildet sich eine
Fahrgemeinschaft. www.permakultur-institut.de, Fahrplan durch den Kongress.
Dasselbe gilt für die Transition DACH "Un-Konferenz" & Netzwerktreffen 14.-16.10.2011 nahe
Bielefeld. Zwei von uns fahren schon hin...



Permakultur Einführung am 29./30.10.11, Sa. 10:00 - So. 16:00 Uhr in der Oase Greifenstein.
Grundlagenseminar - für Planer, Sucher, Selbstversorger und Zukunftsgestalter - mit Edouard van Diem.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.msb-hamburg.de

3. Neues aus der Initiative und Verschiedenes








Fundsachen...: Nach Sommerfest, den Gartentreffs und dem Bauwagenfest ist einiges
liegengeblieben (Messer, Schälchen, Schuhe...) - die liegen nun in unserer Holzbank vor der Tür und
können da abgeholt werden. Da es immer mehr wird werden wir die Sachen allerdings nach drei
Monaten verschenken. Andererseits werden zwei Metallbecher vermisst - hat die jemand aus
Versehen eingepackt?
Vielerlei große und kleine Beiträge haben der
Initiative Leben verliehen, mit und ohne
Anwesenheit: Birnen, Mirabellen, Pflanzen zur
Nutzung in der Gartengruppe oder zum Schenken
und Tauschen vorbeibringen, Faltblätter verteilen,
Menschen über die Initiative informieren, einen
Handwagen, Gartenwerkzeuge und Sammeltassen
für den Bauwagen zur Verfügung stellen, über
Permakultur informieren, Presseartikel sammeln,
einen Text schreiben, die Ablage machen und
vieles mehr.... ,
... und: Wir haben einen Bauwagen! Nach einem
heißen Tipp aus der Initiative zu einer
Zeitungsanzeige und einer Blitzaktion steht er nun schon auf dem Permakulturgrundstück und bietet
uns einen gemütlichen Unterschlupf. Und es gibt schon weitere Aktivitäten dazu: ein Ofen dafür ist
aufgetan, er soll farbiger werden ...: Wer sich beim Bemalen des Bauwagens beteiligen möchte: bitte
bei Theresa melden: Theresa.Gach@web.de, Tel. 02663-9680387.
Paten / Engel: Bei der Filmvorführung zum Ökodorf Sieben Linden hatte Regina kurz die Idee der
Patenschaft für Neue und der "Engel" für Kranke und Hilfesuchende vorgestellt. Spontan haben sich
vier Mitglieder der Initiative bei uns gemeldet und ihre Hilfe angeboten. Wir möchten auch dich
einladen dich auf die Paten/Engelliste setzen zu lassen, denn dann ist der Aufwand für jeden
vielleicht alle drei Monate mal ein Telefonat oder ein Besuch.

Noch mal zum Verständnis für alle:
Patenschaft für neue Mitglieder: wir stellen den Kontakt her. Deine Aufgabe wäre, die Neuen anzurufen bzw. auf dem
Initiativentreffen anzusprechen, etwas von dir und der Initiative zu erzählen, sich zum nächsten Treffen zu verabreden
oder auch schon vorher mal zum Kaffee trinken z.B. beim Gartentreff auf dem Grundstück. Es hat sich gezeigt, dass es
so für NEUE viel einfacher ist sich in eine Gruppe von Menschen einzufinden, wenn man zumindestens eine Person
schon einmal etwas näher kennt.(Zeitaufwand/Pate ca.ein bis drei Anrufe und ein persönliches Gespräch im Rahmen
der Initiativentreffen).
Engel für Kranke und Hilfesuchende: Unter dem Motto Auch jetzt schon Gemeinschaft leben haben wir bei Mitgliedern
der Initiative angerufen, wenn wir wussten, da ist jemand im Krankenhaus oder jemandem geht es nicht gut. Als Engel
wäre es deine Aufgabe diese Anrufe oder vielleicht auch einmal einen Besuch zu machen.


Bei den Interessensgebieten fehlen uns noch einige Mitglieder der Initiative, die noch keine
Kreuzchen gemacht haben. Das kann dazu führen, dass ihr z.B. keine Einladung bekommen habt, als
wir am 26. August mit einer kleinen Feier den Bauwagen getauft und eingeweiht haben ... also, wer
Interesse hat, bitte noch per E-Mail oder auch telefonisch eine Rückmeldung an uns.
Auch wenn du zum nächsten und vielleicht auch zum übernächsten Treffen nicht kommen kannst,
aber gerne einen Beitrag leisten willst, dann mail uns dies oder ruf uns an damit wir gemeinsam
überlegen können was es sein kann. Es hilft uns auch, wenn wir wissen, dass wir dich anrufen dürfen,
falls mal Not am Mann/Frau ist z.B. wenn es darum geht, Faltblätter vom Drucker abzuholen, oder
bei einer Veranstaltung beim Ein- und Ausladen mitzuhelfen. Ganz aktuell suchen wir noch
handwerklich begabte Menschen, die den Bauwagen für den Winter aufbocken können und/oder die
provisorische Komposttoilette fertigbauen.

Im Bereich Energie wäre es ganz toll wenn sich jemand bei uns melden würde der Spass daran hätte
den Bauwagen mit Solarenergie zu versorgen. Oder einen Pyrolysekocher für die Initiative zu basteln.




Die Dringlichkeit, uns um lokale Nahrungsversorgung und eine nachhaltige Lebensweise zu
kümmern, wird von den gewaltigen Dimensionen unterstrichen, die das weltweite Land-Grabbing in
den letzten Jahren angenommen hat: Regierungen und Privatinvestoren kaufen riesige Ländereien in
den ärmsten Gegenden der Welt für den Export von Nahrungsmitteln, zur Biosprit-Gewinnung oder
Gummi-Produktion oder um auf steigende Agrar-Preise zu spekulieren, während die lokale
Bevölkerung vertrieben wird und vom Hunger bedroht ist. Ein aktueller Artikel hierzu in der
Frankfurter Rundschau.
Aktuelle und erschütternde Informationen über die Auswirkungen unserer Lebens- und
Produktionsweise finden sich regelmäßig auf http://www.regenwald.org/. In Sulawesi z.B., über
dessen außergewöhnliche Meereswelt heute Abend um 20:15 in 3sat berichtet wird, zerstören
Minengesellschaften die artenreichen Regen- und Mangrovenwälder - eine momentan stattfindende
Protestaktion unterstützt den Protest der Bauern gegen die Vernichtung ihrer Lebensgrundlagen.

Mit herzlichen Grüßen, bis bald
Regina und Thomas

Wir sind es





…, die zusammen die Welt verändern können
…, die die Weisheit, Kraft und Kreativität haben, die es dazu braucht
…, die die Liebe haben, die alles zusammenhalten wird
…, die jetzt schon eine lebenswerte Zukunft planen und Alternativen ausprobieren wollen

Wir stehen vor Herausforderungen in dieser Welt, die bei vielen Menschen das Gefühl von Machtlosigkeit
und Apathie auslösen. „Was kann ich schon tun? ... und wenn, ist es ein Tropfen auf den heißen Stein ...“.
Doch wer, wenn nicht wir, ist es, der die Welt verändern kann?!
Wir wissen, dass es dazu jeden Einzelnen braucht und die Kraft der Gemeinschaft.
Auch du bist eingeladen.

Wenn nicht jetzt wann dann?
Anfahrtsbeschreibung zum Permakulturgrundstück:
Anfahrt aus Westerburg: Richtung Montabaur, nach der Auffahrt zur Umgehungsstraße Abzweig nach Willmenrod links
den Berg hinunter.
In Willmenrod am Ortseingang die erste Straße links ist Am Schulberg. Kurz bevor Am Schulberg eine Biegung nach
rechts macht, geht links zwischen den Hausnummern 13 und 15 ein Weg nach oben. Nach 30 Metern rechts ist das
Grundstück direkt hinter der Bebauung - u.a. zu erkennen an einem Zelt und einem Bauwagen.
Ihr könnt mit dem Auto hinfahren und ausladen. Zum Parken wird es in den Wohngebietsstraßen schnell knapp werden
- auf keinen Fall dürfen Durch- oder Einfahrten zugeparkt werden. Stellt euer Auto deshalb gegebenenfalls bitte beim
Ortsausgang Richtung Wengenroth ab - hinter dem Sportplatz ist dort Platz auf einem sandigen Areal mit einigen
Müllcontainern. Von dort ist man auf dem Fußweg, der auf der Karte markiert ist, schnell wieder auf dem
Permakulturgrundstück - Vorsicht beim Überqueren der Bahn!

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.

