Rundbrief Nr. 17
In diesem Rundbrief (Mausklick auf die unterstrichenen Stellen bringt zu weiterer Information zum
jeweiligen Thema):
Unsere nächsten Termine
Gartengruppe Sa. 16.6. 15:00 Uhr in Willmenrod
Wanderung So. 24.6. Treffpunkt 13:00 Uhr in Rehe
Trommelgruppe Fr. 29.6. in Willmenrod
Arbeitsgruppe Regionales Wirtschaften Mo. 9.7. 17:00 Uhr in
Willmenrod
Sommerfest Sa. 18.8. in Willmenrod
800-Jahr-Feier in Willmenrod: So. 9.9.
Transition-Training in Greifenstein: Sa. 18.11. - So. 19.11.
Weitere Termine
Vision Wällerpark Sa. 16.6. 13:00 in Westerburg
Aus der Initiative
Drachen-Träumen in der Kerngruppe
Arbeitsgruppe Regionales Wirtschaften
Neuigkeiten vom Permakulturgarten in Willmenrod
Feiern mit Trommeln und Percussion-Musik – selbst gemacht!
Verschiedenes
Gründung der MaxWäll-Energie Genossenschaft
Transition in Griechenland
Gemeingüter
Plastik

Liebe Freundinnen und Freunde,
seit dem letzten Rundbrief und dem letzten Initiativen-Treffen ist einige Zeit ins Land gegangen. In
verschiedenen Gruppen ist inzwischen fleißig gearbeitet worden (siehe unten) und die Perspektive
regelmäßiger monatlicher Initativen-Treffen nimmt deutlichere Formen an. Momentan lädt die
Jahreszeit zu Aktivität im Freien und zu einem Sommerfest ein ...

Unsere nächsten Termine
Treffen der Gartengruppe am Sa. 16.6.2012, 15:00 Uhr Gartengrundstück in
Willmenrod
Die Gartengruppe trifft sich generell an den Samstagnachmittagen der geraden Kalenderwochen.
Kontakt: Edeltraud <garten@westerwaldimwandel.de> Tel. 02661-2610

Wanderung am So. 24.6.2012, 13:00 Uhr am Stausee der Krombachtalsperre entlang
Treffpunkt: Rathaus in Rehe. Wir wandern im Naturschutzgebiet Krombacher Talsperre. Die Strecke ist
ca. 12 km lang und dauert ca. 3 1/2 Stunden mit einer kleinen Pause. Die Strecke, in herrlicher Natur mit
Blick auf die Talsperre, ist bis auf 2 kleine Anstiege leicht zu bewältigen. Bei schlechtem Wetter laufen
wir nur ca. 1 Stunde, dafür ist die Schlusseinkehr länger.
Schlusseinkehr nach Vereinbarung. Die Teilnahme an der Wanderung erfolgt auf eigene Gefahr.
Kontakt: <Wandern@WesterwaldimWandel.de> Interessenten werden gebeten, sich spätestens eine
Woche vorher anzumelden.

Erstes Treffen der Trommelgruppe am Fr. 29.6.2012 in der Untermühle in Willmenrod

Feiern mit Trommeln und Percussion-Musik – selbst gemacht! Info über das erste Treffen siehe unten;
weitere Info und Anmeldung bis zum 28.6. bei Manfred <trommeln@westerwaldimwandel.de>
Tel. 02661-949054

Treffen der Arbeitsgruppe Regionales Wirtschaften am Mo. 9.7.2012, 17:00 Uhr in der
Untermühle in Willmenrod
Kontakt: Simone <regionales-wirtschaften@westerwaldimwandel.de>

Sommerfest am Sa. 24.8.2012 in Willmenrod
Am ersten Wochenende nach den Ferien starten wir in die neue Saison mit einem Initiativenfest - bei
gutem Wetter auf dem Gartengrundstück, bei schlechtem Wetter in der Untermühle. Wer sich bei der
Vorbereitung bzw. Gestaltung beteiligen will: Info bei feiern@westerwaldimwandel.de.
Achtung, Termin schon mal vormerken:

Stand der Initiative zur 800-Jahr-Feier in Willmenrod am 9.9.2012
Auf dem Stand, den wir bestücken wollen, soll Informationsmaterialien soll regionales Gemüse gegen
eine Spende abgegeben werden. Wir freuen uns, wenn auch du mit einer Gemüse- oder Obstspende aus
deinem eigenen Garten dazu beiträgst, und/oder an diesem Tag nach Willmenrod kommst und gegen
eine Spende regionales Gemüse in deinem Kochtopf landet und du damit einen aktiven Beitrag zum
Klimaschutz leistest.
Wer kann helfen? Zum Aufbauen am Sa. 8.9., 15:00-17:00 Uhr und zur Standbesetzung am So. 9.9.,
9:00-12:00, 12:00-15:00 und 15:00-18:00 Uhr (plus Abbauen) werden noch Helferinnen und Helfer
gesucht. Wir bitten um verbindliche Anmeldung bei info@westerwaldimwandel.de.
Auch wer nicht zum helfen kommt, ist natürlich herzlich eingeladen zum Besuch am Stand!
und noch ein Termin zum jetzt Vormerken und Anmelden:

Transition-Training in Greifenstein am 17.-18. November 2012
Im Transition-Netzwerk werden Wochenendkurse zum Training für Transition angeboten, die - aus
eigener Erfahrung - auf angenehme und eindrückliche Weise das Verständnis für die Prozesse des
Wandels, in dem wir uns befinden, unterstützen und Werkzeuge für die Arbeit in einer Initiative wie
unserer bereitstellt. Am 17.-18.11.2012 findet solch ein Workshop mit Trainern aus dem TransitionNetzwerk in Greifenstein statt - eine wunderbare Gelegenheit für uns als Initiative! Die Kosten betragen
150,- Euro pro Teilnehmer plus Verpflegung (wir versuchen, ermäßigte Gebühren bei Bedarf zu
ermöglichen). Es wird bundesweit ausgeschrieben, die Teilnehmerzahl ist begrenzt - meldet euch also so
früh wie möglich an unter www.westerwaldimwandel.de !

Weitere Termine
„Folge deinem Stern und finde deinen Platz“

Vision Wällerpark - Das Kasernengelände bei Westerburg wird zum
Friedensdorf
Das geplante Kooperations-Projekt der Montessorischule Westerburg mit der LebensdorfInitiative wird immer konkreter. Wir vom Lebensdorf „EIN NEUES WIR“ laden alle

Interessent/innen hiermit herzlich zum nächsten Kennlerntreffen und Vertiefungstreffen ein:
Ort: Wällerkaserne Westerburg, Termin: Samstag, 16. Juni 2012, von 13 – 18 Uhr
E-Mail-Anmeldung oder Rückmeldung unter muellerkerstin@gmx.net; Fragen beantworten
gerne Micha (0 22 43 / 8 26 65) und Jörg (0 22 43 / 84 47 14).
Wir freuen uns auf euch!

Aus der Initiative
Drachen-Träumen in der Kerngruppe
Unverschämt erfolgreiche Projekte können entstehen, wenn wir dem Träumen, Planen, Handeln und
Feiern jeweils ausreichend Platz einräumen, wenn wir die Kreativität aller Beteiligten spielerisch zur
Geltung kommen lassen und in Konflikten dafür sorgen, dass es nur Gewinner gibt - diese
Feststellungen des Drachen-Täumens (dragondreaming.org) wollen wir nutzen. In mehreren Treffen von
10-18 Personen sind wir vom Austausch von Träumen zu einem Ablauf-Plan für die nächsten Monate
gekommen, an dessen Ende ein regelmäßig und lebendig genutzter Initiativen-Treffpunkt stehen soll.
Konkrete nächste Schritte sind die Schaffung von räumlichen Rahmenbedingen in der Untermühle und
einer organisatorischen Struktur für Formalitäten, vermutlich eines Vereins. Und natürlich das
gemeinsame Feiern!
Es wurde immer wieder deutlich, wie hilfreich diese Methode des Drachen-Täumens in den
verschiedensten persönlichen und beruflichen Zusammenhängen sein kann. V.a. für die ThemenGruppen unserer Initiative könnte sich anbieten, ihre Projekte auf diese Weise zu gestalten - Regina und
Thomas können dabei Hilfestellung leisten.
Kontakt: info@westerwaldimwandel.de.

Arbeitsgruppe Regionales Wirtschaften
Die Arbeitsgruppe Regionales Wirtschaften wird sich gemeinsam mit der Kerngruppe um die
Standgestaltung am 09.09. kümmern. Weitere Helfer für den Aufbau und die Standbetreuung sind
herzlich willkommen.
Unter dem Motto „Wir wollen uns wieder verstärkt regional selbst versorgen - bringen Sie ihre
Erzeugnisse in unseren Verbund ein!“ sind wir u.a. damit beschäftigt einen Fragebogen für Nutzer und
Erzeuger zu entwickeln. Dieser wird dann ebenfalls am Stand bereit liegen. Auch über die
Möglichkeiten einer Tauschwährung wurde beim letzten Treffen geredet.
Kontakt: Simone <Regionales-wirtschaften@westerwaldimwandel.de>

Neuigkeiten vom Permakulturgarten in Willmenrod
Die Mitglieder der Gartengruppe haben schon einiges
angepflanzt. Die Beete sind zwar noch klein aber
angefüllt mit einer Auswahl an Gemüse , Erdbeeren,
Kartoffeln, Kürbis. Bohnen. Auch ein kleines Bantam
Maisfeld ist im Entstehen, welches Thomas noch
registrieren lassen wird - damit können wir bewirken,
dass in unserer näheren Umgebung kein
genmanipulierter Mais angebaut werden darf.
In geduldiger Arbeit (Steine schleppen) ist eine
Kräuterspirale entstanden auf der neben Schnittlauch,
Maggikraut, Bohnenkraut und Estragon auch einige
Heilkräuter schon ihren Platz gefunden haben. Ein

besonderes Event war die Pflanzung der zweiten Esskastanie, die ein Mitglied anlässlich ihres 60.
Geburtstages gespendet hatte. Wenn wir viel glück haben, können wir bereits im Herbst die ersten
Kastanien ernten. Gespendete Himbeerpflanzen, Sonnenblumen und Topinambur wurden ebenfalls in
die Erde gepflanzt.
Nach dem gemeinsamen Gärtnern wird immer eine Kaffee- bzw. Teepause gemacht und das gegessen,
was jeder mitgebracht hat. Hier ist auch Zeit für das Verschenken und Tauschen von Sämereien und
Jungpflanzen für den eigenen Garten; auch der erste Rhabarber hat schon einen Abnehmer
gefunden.Rezepte über Holundersirup und Wildkräutergerichte werden im Gartenbuch festgehalten.
Eine erste Wildkräuterführung hat bereits stattgefunden weitere sollen folgen.
Die Gartengruppe möchte ihr Wissen weitergeben an interessierte junge und alte Menschen, gemeinsam
Konservierungsmethoden auszuprobieren und vieles mehr.
Kontakt: Edeltraud <garten@westerwaldimwandel.de> Tel. 02661-2610

Feiern mit Trommeln und Percussion-Musik – selbst gemacht!
Beim Einweihungsfest des Permakulturgrundstücks in
Willmenrod im letzten Sommer fand sich spontan eine
Gruppe von Leuten zum gemeinsamen Trommeln
zusammen (siehe Foto).
Das machte allen sehr viel Freude, und so kam der
Wunsch nach einer Trommelgruppe und regelmäßigen
Treffen auf. Da die Initiative inzwischen in der
Untermühle in Willmenrod geeignete Räumlichkeiten
gefunden hat (frühere Kneipe), kann es jetzt losgehen!
Beim ersten Treffen am 29.06.12 wollen wir uns darauf
einigen, wann und wie oft wir uns zukünftig zum
Musik machen treffen wollen und weitere
organisatorische Dinge klären. Natürlich werden wir
auch unsere Instrumente zum Einsatz bringen! Außer
Trommeln wollen wir auch andere Percussion-Instrumente benutzen (z. B. Glocken, Rasseln, Hölzer
usw.). Eigene Instrumente können gerne mitgebracht werden, sind jedoch nicht Bedingung.
Jeder ist herzlich eingeladen, egal ob Anfänger(in) oder Fortgeschrittene(r). Wir wollen gemeinsam
spielen, wobei jeder nach seinen jeweiligen Fähigkeiten eingesetzt wird. Da bei Westerwald im Wandel
auch das Feiern nicht zu kurz kommen soll, können wir vielleicht nach einiger Zeit unseren
"musikalischen Senf" dazu geben und damit den Festen eine "würzige Note" verpassen.
Wir treffen uns am Freitag, den 29.06.12 um 19.00 Uhr in der Untermühle in 56459 Willmenrod,
Bornstraße 30.
(Zum Parkplatz bitte die Straße ca. 50 Meter weiterfahren, dann rechts).
Bitte meldet euch bis zum 28.06. bei Manfred, E-Mail: trommeln@westerwaldimwandel.de, Tel.: 0 26
61-94 90 54.

Verschiedenes


Gründung der MaxWäll-Energie Genossenschaft: Auf dem Weg in Richtung nachhaltige
Energie-Einsparung, Erzeugung aus und mit erneuerbaren Ressourcen und der Dezentralisierung
und Demokratisierung der Energiewirtschaft ist jetzt eine Westerwälder Bürgergenossenschaft
im offiziellen Gründungsprozess. Ein erstes Projekt, eine große Photovoltaikanlage bei
Rennerod, ist schon begonnen, Genossenschaftsanteile können gezeichnet werden. Info und
Anfordern von Mitgliedsanträgen unter www.maxwaell-energie.de.



Transition in Griechenland: "Die Krise drückt, doch die Griechen verzagen nicht. Grün ist die
Hoffnung: Sie werden Bauern, gründen Kartoffel-Bürgerinitiativen oder erfinden neue

Währungen." Thomas Schmid beschreibt im Artikel Landlust, wie in Griechenland spontan das
entsteht, worüber wir immer mal wieder nachdenken...


Commons (Allmende, Gemeingüter) haben das Potential für die große Erzählung des 21.
Jahrhunderts. Sie sind der gedankliche Rahmen für eine Gesellschaft, die - jenseits von Markt
und Staat - Entfaltungsmöglichkeiten für den Einzelnen und bessere Lebensqualität für alle
bietet. Doch sie werden sich erst dann entfalten, wenn es uns gelingt, die Welt mit anderen
Augen zu sehen: www.gemeingueter.de.



Plastik ist allgegenwärtig - auch in uns. Weichmacher in Kinderspielzeug, verpackte
Lebensmittel ... Der Kölner Stadtanzeiger berichtet über Übergewicht und Diabetes durch
Plastik; ausführliche, spannende und eindringliche Information vermittelt der Film Plastic Planet
des Österreichers Werner Boote - im Internet zu finden in der ZDF Mediathek.

Mit herzlichen Grüßen
Regina & Thomas
Wer keine Informationen hierzu von uns mehr bekommen möchte, schickt uns bitte eine kurze Mail.
Informationen und Aktuelles auch unter http://www.westerwaldimwandel.de/
Internetportale der Transition-Bewegung: 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.

