Rundbrief Nr. 12
Ein Highlight vorneweg
I. Unsere nächsten Treffen
1. 4.11. ab 15:00 Uhr Gartentreff auf dem Permakulturgrundstück in Willmenrod
2. 13.11. ab 18:00 Uhr Treffen in Elsas Café in Hergenroth: Thema Krisenfestigkeit
3. 18.11.2011 19:00 Uhr Ollmersch-Halle in Hundsangen: Filmvorführung In Transition 1.0
mit Diskussion
4. 26.11.2011 von 10:00 bis 18:00 Uhr Untermühle Willmenrod: Drachen Träumen mit
anschließender Party
5. 3.12.2011 von 12:30 bis 17:30 Uhr Willmenrod: Wiedererlernen alter Kulturtechniken Spinnen mit Wolle.
II. Weitere Veranstaltungen
III. Neues aus der Initiative
IV. Bericht aus Bielefeld/Oehrlinghausen und Verschiedenes
Zitat von Paul Hawken

Liebe Freundinnen und Freunde,
es tut sich viel in diesen Tagen, es fällt schwer, alles im Blick zu behalten, bestimmt haben wir
Wichtiges vergessen ...

Ein Highlight vorneweg:
Die Untermühle in Willmenrod kann zu einem Zuhause für die Initiative werden! Eine engagierte
Familie, die in der Initiative mitmacht, hat sie gekauft und will uns ihre Nutzung ermöglichen. Damit
kommen Pläne zum gemeinschaftlichen Wohnen, möglicherweise zur Energieerzeugung und vor
allem für einen festen Treffpunkt der Initiative dort zum Greifen nahe. Für die Gaststätte als
Zentrum sollen sich mit Hilfe externer Trainer in der Veranstaltung am 26.11. gemeinsame Träume
entwickeln - es wäre schön, wenn auch du deinen Traum dazu beitragen könntest!

I. Unsere nächsten Treffen
1. Freitag, 4.11.2011 ab 15:00: Gartentreff auf dem Permakulturgrundstück in
Willmenrod.
Ein Beet und eine Kräuterspirale ist am Entstehen, daran wollen wir am Freitag noch weiterarbeiten,
vielleicht bekommt der Bauwagen noch eine Sonnenblume aufgemalt. Neuigkeiten rund um die
Initiative werden ausgetauscht. Jede/r ist herzlich eingeladen, bei selbst mitgebrachtem Kaffee, Tee
und Kuchen einfach mal vorbeizuschauen.

2. Sonntag , 13.11.2011 ab 18:00 Uhr: Treffen in Elsas Café in Hergenroth
Krisen, wohin man schaut - lasst uns unsere eigene Krisenfestigkeit (Resilienz) zum Thema
machen. Es gibt nur für 2-3 Tage Vorräte in den Supermärkten. Was wäre, wenn Benzin morgen
rationiert würde? Wenn der Strom über mehrere Tage ausfiele? Was können wir bereits jetzt tun, um
in diesen Krisen nicht gänzlich hilflos zu sein und gleichzeitig jetzt schon ein mehr an
Lebensqualität zu haben? Wenn wir uns auf die Versorgung von außen nicht mehr verlassen können,
gewinnt es an Bedeutung, Lebensmittel herstellen, haltbar machen und auch selbst veredeln zu
können.

Wir haben eine Hand-Ölmühle gekauft - die wir mitbringen und vorführen. Elke stellt die Utensilien
vor, die man zum Käse machen braucht und gibt einen kleinen Überblick über die Käseherstellung.
Jede/r ist herzlich eingeladen auch ein Beispiel einzubringen und ggf. auch vorzuführen.
Geplant ist die Erstellung einer Ressourcenliste z.B. Ölmühle - Regina und
Thomas; Käseherstellung - Elke; Spinnrad - Monika; Apfelweinpresse - Jürgen; Bienenkiste,
Brunnenbau, Hühner, Holz, Erdkeller, Garten, Heilpflanzen, Werkzeuge, Sämereien usw. - überlegt
schon mal, was ihr an Ressourcen habt, die ihr ins Netzwerk einbringen könntet.
Ein interessanter Aspekt angesichts Eurokrise sind regionale Währungen: Mitglieder der Initiative
sind bereits im Tauschring Westerwald <http://www.tauschring-ww.de>; ein anderes Modell ist der
schon recht weit verbreitete Zeitgutschein Minuto <http://www.minuto-zeitgutscheine.de/minutotext.pdf>.
Außer Berichten und zwanglosem Austausch ist natürlich auch wieder Schenken und Tauschen
angesagt. Also wer etwas zu Verschenken hat, bitte mitbringen. Aktuell gesucht wird ein Blech für
den Kohleofen.

3. Freitag, 18.11.2011 ab 19:00 Uhr in der Ollmersch-Halle (Gartenstr. 15) in
Hundsangen – Filmvorführung In Transition 1.0
Der NABU (Naturschutzbund) Hundsangen hat uns gebeten den Film In Transition vorzuführen. Der
Film zeigt in einer Zeit, in der Klimawandel, Bankenkrise und Energiekrise zum Umsteuern zwingen,
Handlungsmöglichkeiten im eigenen Dorf bzw. der Gemeinde - z.B. durch eine regionale Versorgung
mit Energie, Lebensmitteln, Regionalgeld. Und er lässt miterleben, wie es Spaß machen kann, Dinge
vor Ort selbst anzugehen, statt auf bessere Zeiten zu warten. Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

4. Samstag, 26.11.2011 von 10:00 bis 18:00 Uhr Drachen Träumen mit
anschließender Party in der Untermühle in Willmenrod (Bornstraße 30)
Absolutes Highlight: Drachen Träumen (Dragon Dreaming) ist eine faszinierende Methode, aus
Träumen gelingende Projekte werden zu lassen, die alle Beteiligten als ganze Menschen ernst nimmt
und dabei wachsen lässt, und nicht zuletzt noch sehr viel Spaß macht <dragondreaming.info> . Wir
haben für diesen Tag zwei externe Trainer gewinnen können, die uns helfen werden, mit dieser
Methode die Gaststätte in der Untermühle zu einem Zuhause für die Initiative werden zu lassen vom Träumen über das Planen und Handeln zum Feiern. Normalerweise kosten solche Seminare viel,
viel Geld - wir bekommen es exklusiv gegen Erstattung der Fahrtkosten - wow! (Teilnahme ist
kostenlos, Spenden sind erwünscht.) Es wäre schön, wenn auch dein Traum in diesen kraftvollen Tag
einfließt!

5. Samstag, 3.12.2011 von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr in Willmenrod: Wiedererlernen
alter Kulturtechniken - Spinnen mit Wolle.
Gerda und Monika haben sich bereit erklärt, ihre Kenntnisse rund ums Spinnen an die Mitglieder der
Initiative weiterzugeben. Wir beginnen um 12:30 Uhr mit einem selbst mitgebrachten Mittagessen:
ein schönes Buffet aus all den Speisen und Getränken, die jede/r mitbringt. Monika hat uns zum
anschließenden Verlauf folgendes geschrieben:
Theoretischer Teil:
1. Das Material, die Wolle
- Infos über die verschiedenen Wollarten
- der Wolleinkauf
- Vorbereitung zum Spinnen

Praktischer Teil
2. Anleitung zum Spinnen
- mit der Handspindel
- mit dem Spinnrad
- Zwirnen

- die Wollwäsche
- Färben mit Naturfarben
- Rezepte aus der Pflanzenküche

3. Ideen und Tipps zu Weiterverarbeitung der gesponnenen Wolle
- Stricken
- Weben/bildnerisches Gestalten
- Filzen
4. Bezugsquellen

Eintritt frei, Spenden erwünscht - begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung unter 02663-9146527 oder
wwiw@gmx.net.

II. Weitere Veranstaltungen
Donnerstag, 3.11.2011 18:00 Uhr, Hahn am See, Pfarrzentrum Bachwiese:
Informationsveranstaltung Windkraft - unsere Zukunft. Vorträge (mit Referenten aus dem Landtag, von
Energy Farming International, dem Genossenschaftsverband und einem Windkraftpionier der 1. Stunde) mit
anschließender Podiumsdiskussion und Bürgerfragen. (Wir wissen noch nicht, ob wir es schaffen dort zu sein - kann
jemand hingehen und anschließend berichten?)

Donnerstag, 3. 11.2011, 19:00 Uhr, Höhr-Grenzhausen, Sitzungssaal Rathaus, Rathausstr. 48:
Richtig heizen mit Holz. Anmeldung: 02663 912156 <cfrenzel@wald-rlp.de>. Alle Veranstaltungen rund um den
Wald unter http://www.treffpunktwald.de/.

Samstag, 12.11.2011, 12:00 - 16:00 Uhr, Hachenburg, In der Burgbitz 4, Forstliches
Bildungszentrum: EU Agrarreform - Fluch oder Segen für den Westerwald? U.a. mit der LandesUmweltministerin, Vertretern der Bauernverbände und Milchviehhalter und von Euronatur.

III. Neues aus der Initiative







Beim letzten Treffen in Elsas Café am 23.9. waren einige zum ersten Mal da und und
nutzten die Gelegenheit, sich über die Initiative, Transition, Peak Oil (Ölfördermaximum),
Fragen der Resilienz (Krisenfestigkeit) und der gemeinschaftlichen Handlungsmöglichkeiten
zu informieren und auszutauschen. Zu den Themen Alte Kulturtechniken, Garten und
Ernährung, Herz, Seele und Gesundheit und Gemeinschaftliches Wohnen gab es
Diskussionen in kleineren Gruppen und Ankündigungen - dazu in den folgenden Punkten
mehr. U.a. wurde angeboten, im Rahmen der Initiative über die Bienenkiste zu berichten, mit
der wir mit geringem Aufwand selbst Bienen züchten könnten.
Die Gartengruppe war ungeheuer aktiv in den letzten Wochen - allein beim letzten Treffen
waren 13 Leute da. Nachdem die gemeinsame Pflaumenernte 120kg erbracht hatte, ist
inzwischen ein erstes Beet angelegt, eine Kräuterspirale in Arbeit, die Bemalung des
Bauwagens begonnen, ein Garten-Tagebuch angelegt, ein Ess-Kastanienbaum gepflanzt, der
Ofen hergerichtet. Es wird noch ein Ofenblech benötigt - hat jemand eines übrig?
Das geplante Gründungstreffen der Gruppe Herz, Seele und Gesundheit findet erst im
Januar statt.
Die Gruppe Vernetzung/Website hat einige technische Hürden überwunden und trifft sich
nächste Woche wieder um der Veröffentlichung unserer Website näher zu kommen. Beiträge
in Form von Berichten, Artikeln und Fotos sind herzlich willkommen! (Für Fachleute: Wer
sich näher mit unserem CMS Drupal beschäftigen möchte - hier wartet noch Arbeit.) Und für
einen weiteren Aspekt der elektronischen Vernetzung brauchen wir unbedingt noch
Unterstützung: Wer möchte mit unserer Unterstützung die Initiative in der Welt von facebook
und twitter bekannt machen?

IV. Bericht aus Bielefeld/Oehrlinghausen und Verschiedenes


Wir haben auf der Transition-(Un)-Konferenz nicht nur gefeiert und zu Life-Musik getanzt
(aber auch - findet ihr uns auf den Fotos auf http://www.transition-

initiativen.de/page/konferenz-blog-2011? ;-) ), sondern eine Menge Eindrücke und Impulse
mitgebracht
o Die Ökonomin Nicole Foss (stoneleigh auf theautomaticearth.blogspot.com
(englisch)) hat in einem beeindruckenden Vortrag dargelegt, dass nicht nur die
aktuellen Finanz-Blasen, sondern praktisch alle Bereiche der Ökonomie auf
Schneeballsystemen beruhen - sobald der Zeitpunkt kommt, da keine neuen
Ressourcen mehr in das System gefüttert werden können, fällt das Ganze in sich
zusammen... - eine eindringliche Mahnung, sich um lokale Resilienz zu kümmern!
o Konstantin Kirsch hat die Minuto-Zeitgutscheine vorgestellt - Zahlungsmittel, die
jeder ausstellen kann -, außerdem seine imposanten lebenden Häuser
<www.naturbauten.org>.
o Von den Experten der Bielefelder Gartengruppe gab es Information zu Terra Preta und
dem Einsatz von Effektiven Mikroorganismen - wovon wir auch ein Fläschchen
mitnehmen konnten.
o In vielen Einzelgesprächen konnten wir Ideen mit anderen Transition-Initiativen
austauschen. Von der Transition Town Initiative Emskirchen im Wandel kommt z.B.
die interessante Idee eines Schreibwettbewerbs für Zukunftsgeschichten.
o Und ein Lesetipp: Das neue Buch von Rob Hopkins: The Transition Companion ist
auf englisch erschienen (auf deutsch wird es noch ein Weilchen dauern...), wir haben
es gekauft. Wer englisch lesen kann: es ist voller konkreter Anregungen z.B. auch zu
lokalen Baumaterialien, zu kommunalen Aktivitäten, zur Förderung lokaler
Wirtschaftskraft...




Die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen geht weiter und erfordert unseren
Einsatz zur Bewahrung des Lebendigen: Zuckerrohrplantagen in Uganda, Bananenplantagen
in Sri Lanka <regenwald.org>, die Jagd auf Rabenvögel im
Westerwald, Gesundheitsgefährdung durch das Unkrautvernichtungsmittel Gyphosphat in
der Landwirtschaft, Spekulation mit Lebensmitteln <foodwatch.de>. Das Internet bietet uns
die Möglichkeit, uns gegenseitig im Engagement gegen diese Bedrohungen zu unterstützen.
Unseren Verbrauch von Energie drastisch zu verringern, steht auf allen Ebenen unweigerlich
an. Für den Hausgebrauch können wir es selber tun; auf nationaler Ebene brauchen die
Politiker immer wieder Aufforderungen... <http://www.bund.net/index.php?id=14292>.

Im Stillen wächst eine weltweite Bewegung, die ohne Hierarchie und Ideologie auskommt und spontan das Notwendige
für ein nachhaltigeres und gerechteres Leben der Menschen tut.
"... Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass es mehr als 1 Million, vielleicht sogar mehr als 2 Millionen Organisationen
gibt, die sich für ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit einsetzen. ..."
Paul Hawken in Wir sind der Wandel

Mit herzlichen Grüßen, bis bald
Regina & 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.transition-initiativen.de/. Hier kann man sich registrieren und sich dann auch online der
Gruppe Westerwald im Wandel anschließen.

Nachtrag zum Rundbrief Nr. 12:
Liebe Freundinnen und Freunde,
leider müssen wir den Termin zum Drachen Träumen am 26.11. in Willmenrod absagen - die
Eigentumsübergabe, Renovierung und die Klärung der Nutzung der Untermühle sind noch nicht
abgeschlossen und erfordern noch etwas Zeit.
Bei dieser Gelegenheit, abgesehen von der Erinnerung an unser Treffen in Elsas Café am Sonntag,
13.11. um 18:00 Uhr, noch ein kurzer Hinweis:
Eine für unsere Region sicherlich sehr spannende Veranstaltung am 18. und 19.11.2011 in der Abtei
Marienstatt: die Marienstatter Zukunftsgespräche „Gemeinsam stark sein – Kooperative Ökonomie und
Nachhaltigkeit“ – eine Regionaltagung zur nachhaltigen Entwicklung. Am Freitag Nachmittag und Samstag
Vormittag sprechen Referenten aus verschiedenen Regionen über regionale Genossenschaften und
Netzwerke, solidarische Ökonomie, über Bioenergie-Region und Essbare Stadt ... - auf <www.umdenken.de>
findet sich auch das ausführliche Programm.
Mit herzlichen Grüßen
Regina & Thomas

