Rundbrief Nr. 22
In diesem Rundbrief (Mausklick auf die unterstrichenen Stellen bringt zu weiterer Information zum
jeweiligen Thema):
In eigener Sache: Wenn viele kleine Leute an vielen ...
Obstbaumschnittkurs 16.2. in Willmenrod
Auftaktveranstaltung zum Stromsparwettbewerb 26.2. in Willmenrod
Vortrag, Film und Gespräch mit Rob Hopkins am 27.2. in Bonn
Dem Klimawandel begegnen mit Schenken und Tauschen
Die uHu-Party am letzten Freitag ...
... und Bauchtanz!
Regelmäßige Termine
... und ein Gedanke zum Schluss ...

In eigener Sache:

"Wenn viele kleine Leute an vielen ...
... kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern"
sagt ein afrikanisches Sprichwort.
Die Initiative Westerwald im Wandel besteht jetzt seit über zwei Jahren. Einiges ist schon getan worden
und vieles ist noch möglich. Wenn jeder einmal im Jahr für eine Stunde hilft, dann können wir das, was
im Entstehen ist, erhalten und wachsen lassen!
Gesucht werden immer wieder Menschen, die z.B. bei einer Veranstaltung Kaffee kochen, Stühle
rücken, Stände aufbauen, am Stand eine Stunde mit dabei sind, einen Flyer oder ein Plakat entwerfen,
eine Party mitorganisieren, Zeitungsartikel schreiben, im Garten arbeiten, Ideen einbringen, neue
Arbeitsgruppen gründen und vieles mehr.
Wenn du immer schon mal Lust zu so etwas gehabt hast, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt es zu tun. Ohne
weitere Aktive werden die Aktivitäten von Westerwald im Wandel sich in Zukunft reduzieren. Wenn du
mit dabei sein willst, dann schick uns eine Mail an info@westerwaldimwandel.de - wir freuen uns auf
dich.

Alte Kulturtechniken pflegen Der fachgerechte Obstbaumschnitt am
16.02.2013 ab 14:00 in Willmenrod
Herrlich fruchtig schmeckendes, gesundes Obst aus dem
eigenen Garten, das war früher auch bei uns im
Westerwald eine Selbstverständlichkeit. Die dörflichen
Strukturen aber haben sich verändert. Heute
verleiten die Supermärkte dazu, die Versorgung ganz
einfach und zeitsparend zu gewährleisten. Dazu kommt,
dass viele Ältere die Gärten und Obstwiesen nicht mehr
bearbeiten können, sie werden vernachlässigt, weil die
Jüngeren weder die Zeit noch das Wissen dafür haben.
Um den vergreisenden Obstbäumen in unseren Dörfern wieder frisches Leben einzuhauchen, möchte
der Dorfverschönerungsverein von Willmenrod zusammen mit der Initiative "Westerwald im Wandel"

einen Baumschnitt-Kurs anbieten, in dem das Wissen über die Baumpflege weitergegeben werden soll.
Als Fachmann steht dafür Gärtnermeister W. Neeb aus Rennerod zur Verfügung. Er möchte den
Erziehungs- und Verjüngungsschnitt an einigen Obstbäumen der Gemeinde am Ortsrand von
Willmenrod demonstrieren.
Der Kurs findet statt am Samstag, 16.02.2013 ab 14 Uhr. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, sich
am Gemeindehaus in Willmenrod, Brückenstr. 20 zu treffen. Um selbst Hand anlegen zu können,
sollte Werkzeug mitgebracht werden, z.B. Baumsäge und -schere. Im Anschluss können bei
Heißgetränken und Gebäck noch Fragen, Erfahrungen und Infos ausgetauscht werden. Um einen
Kostenbeitrag wird gebeten. Infos und Anmeldung unter info@westerwaldimwandel.de.

Auftaktveranstaltung zum Stromsparwettbewerb am 26.02.2013 um 19:30 in
Willmenrod - 1000,- € zu gewinnen und noch viel mehr!
Der Energiearbeitskreis der Initiative Westerwald im Wandel lädt gemeinsam mit der Ortsgemeinde
Willmenrod zur Auftaktveranstaltung zum Stromsparwettbewerb ein.
Am Dienstag, 26.2. ab 19:30 Uhr werden in Willmenrod im Gemeindehaus in der Brückenstr. 20
die Teilnahmebedingungen für den Stromsparwettbewerb erklärt. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr euren
Energieverbrauch mit einfachen Mitteln senken können! Es werden Energiemessgeräte und
Energiespargeräte vorgestellt, Energiesparberater und Energieversorger sind präsent und geben
Anregungen, Informationsmaterialien zum Mitnehmen bieten weitere Details. In gemütlicher Runde gibt
es noch Gelegenheit zum Gedankenaustausch.
Macht mit, spart bis zu 250,- Euro Stromkosten im Jahr, gewinnt zusätzlich tolle Preise und geht mit uns
diesen wichtigen Schritt in Richtung Energiewende. Nähere Informationen unter
energie@westerwaldimwandel.de, Tel. Klaus Salzer 02664/8481.

Rob Hopkins kommt am 27.02.2013 nach Bonn
Zu Vortrag, Film und Gespräch unter dem Titel „Potentiale der TransitionTown-Bewegung zur
Gestaltung einer nachhaltigen Gesellschaft“ am Mittwoch, 27.2. ab 19:30 an die Uni Bonn, Hörsaal
X, Regina-Pacis-Weg, kommen: Rob Hopkins, der Gründer der ersten Transition-Town in Totnes, zu
seinem ersten Aufenthalt in Deutschland; der Filmemacher Nils Aguilar und Gerd Wessling als
Vertreter des deutschen Transition-Netzwerks.
Vielleicht wollen ja einige zusammen hinfahren - Koordination von Fahrgemeinschaften über
info@westerwaldimwandel.de.

Dem Klimawandel begegnen mit Schenken und Tauschen!
Zu allen Kursen und Veranstaltungen, Feiern, Treffen können und sollen auch wieder Produkte zum
Verschenken mitgebracht werden. Angefangen von Lebensmitteln z.B. dem Knäckebrot, wo das
Verfallsdatum bald abgelaufen ist und klar ist, dass du es nicht mehr essen kannst, weil du z.B. in
Urlaub fährst, bis hin zu Gemüse, Milchprodukten usw., die sonst schlecht werden würden.
Aber auch alles andere, was ihr in eurer Wohnung stehen habt und nicht mehr braucht, was euch aber zu
schade zum Wegwerfen ist - bringt es mit und legt es auf den Schenken-und-Tauschen-Tisch. Wenn ihr
geht und es niemand mitgenommen hat, nehmt ihr es einfach wieder nach Hause mit und probiert es
beim nächsten Mal nochmal.
Die Herstellung eines jeden Produktes kostet Energie und Ressourcen. Jedes Produkt, das nicht
weggeworfen, sondern weiter genutzt oder konsumiert wird, spart Ressourcenverbrauch und
Schadstoffausstoß und hilft somit dem Klimawandel und vielleicht auch ein wenig dem Hunger in dieser
Welt zu begegnen.

Das Thema Schenken und Tauschen wird gerade im Arbeitskreis Regionales Wirtschaften und in der
Gartengruppe verstärkt diskutiert. Es wird nach Lösungen gesucht, wie wir noch mehr Produkte vor
dem Gang auf die Müllkippe bewahren können. Wer hierzu Ideen hat, ist herzlich eingeladen uns dies
mitzuteilen!

Die uHu-Party am letzten Freitag ...
... hat großen Spaß gemacht! Musik und ausgelassenes Tanzen, ein Plausch in der Küche beim
vielfältigen mitgebrachten Buffet, Wiedersehen mit alten Bekannten und Kennenlernen von neuen - mit
über 30 Personen aus allen Generationen war die Stimmung genial.
Vielen Dank an die hilfreichen Hände, Herzen und Köpfe, die dazu beigetragen haben, dass das
stattfinden konnte: von den ersten Vorbereitungen über das Mitbringen und Aufbauen der Anlage, das
Herrichten der Räume, die Karnevals-Verkleidungsimpulse bis zum Spülen, Aufräumen, Abbauen und
Putzen danach! Wer in Zukunft wieder Lust auf eine Party hat und sich dabei tatkräftig einbringen
möchte, schickt uns eine kleine E-Mail an tanzen@westerwaldimwandel.de.

... und Bauchtanz!
Auf der uHu-Party juckte es uns in den Füßen und Hüften zuckten… Spontan kamen wir auf die Idee,
dass es schön wäre, einige Abende zusammen unsere Becken kreisen zu lassen. Simone hat langjährige
Erfahrung als Bauchtanz-Lehrerin und möchte helfen, Verschüttetes wieder freizulegen oder neue
Freude an den rückengesunden Bewegungen zu wecken!
Montags (18.2.) oder Dienstags (19.2.) abends (ca. 18:00-19:30 Uhr) stehen zur Auswahl – bitte
Wünsche durchgeben, wir sind noch flexibel. Ort wäre der fußbodenwarme Raum im Gemeindehaus
Willmenrod. Je nach Lust und Laune drei bis fünf Abende, oder auch mehr. Als Beitrag für die
Initiativenkasse stellen wir uns 3-5 Euro pro Abend vor – was ihr fair findet. Andere Kursangebote im
Tausch wären auch willkommen…
Simone Brietzke <regionales-wirtschaften@westerwaldimwandel.de>

Regelmäßige Termine


Trommelgruppe am Fr 22.2.2013, 19:00 - 21:00 Uhr im Gemeindehaus in Willmenrod,
Brückenstr. 20.
Erstes Treffen nach der Winterpause - danach wieder regelmäßig 14-tägig. Jeder ist herzlich
eingeladen, egal ob Anfänger(in) oder Fortgeschrittene(r). Beim gemeinsamen Spielen wird
jeder nach seinen jeweiligen Fähigkeiten eingesetzt. Info und Anmeldung bei Manfred
<trommeln@westerwaldimwandel.de> Tel. 02661-949054. Es wird ein kleiner Kostenbeitrag für
Energie- und Raumkosten erhoben.



Regionales Wirtschaften am Mo. 4.3.2013, 17:00 Uhr im Gemeindehaus in Willmenrod,
Brückenstr. 20.
Wir wollen schwerpunktmäßig den Aufbau und die Nutzung unserer neuen InternetTauschplattform besprechen.
Kontakt: Gisela Geiger 015772014012 und Simone Brietzke <regionaleswirtschaften@westerwaldimwandel.de>



Gartengruppe am Sa. 9.3.2013, ab 14:00 Uhr Gartengrundstück in Willmenrod mit
Verschenken und Tauschen von Sämereien.
Kontakt: Edeltraud <garten@westerwaldimwandel.de> Tel. 02661-2610

... und ein Gedanke, den Marianne und Manfred aufgehoben haben

Jede Fülle und alles Wachsen
braucht Zeiten der Ruhe,
um wesentlich zu werden.
(Ulrich Schmitz)

Mit herzlichen Grüßen
Regina und Thomas

Wer diesen Rundbrief nicht mehr bekommen möchte, teile uns dies bitte kurz mit.
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.

