Rundbrief Nr. 5
1. Einladung zum 8.5.2011, wieder im kleinen Versammlungsraum der Stadthalle Westerburg
2. Nachlese zur Veranstaltung am vergangenen Samstag, 8.4.,
verbunden mit einigen Tipps und Informationen
Im Anhang nochmal unser Faltblatt - ihr seid herzlich eingeladen, es auszudrucken und weiterzuverteilen.

Liebe Freundinnen und Freunde,
1. Die nächste Veranstaltung / unser nächstes Treffen:
Am Sonntag, 8. Mai 2011, 18:00 Uhr im kleinen Versammlungsraum der Stadthalle Westerburg:
Meine Vision für das Jahr 2025.
Eine angeleitete Reise in die Zukunft.
Anschließend setzen wir uns zusammen (die Stadtgalerie kann uns mit Getränken und Essen versorgen) und
planen die Termine für die nächsten Veranstaltungen:





Besuch bei Johannes Seibert und seinen Hühnern - mit Informationen zum Hühnerhausbau und zur
Hühnerzucht.
Einladung eines Experten zur Produktion von Solar-Kochern.
Betriebsbesichtigung zum Thema erneuerbare Energien und lokale Stromversorgung bei der Firma
Mann-Strom.
Computer-Workshop mit dem Ziel, dass alle Interessierten Computer und Internet (und damit auch
unsere Präsenz bei http://www.transition-initiativen.de/) effektiv zur Kommunikation nützen
können.

2. Am letzten Samstag platzte der kleine Versammlungssaal der Stadthalle in Westerburg mit 52 Personen
aus den Nähten - die letzten mussten stehen. Außer einer kurzen Einführung, der Vorführung des Films In
Transition 1.0 und der Vorstellung einiger Beispiele lokalen Handelns stand Information auf Aushängen und
in ausgelegten Materialien zur Verfügung, die in der Pause genutzt wurden.
Nach der Pause bewegten sich die Anwesenden zwischen Diskussionsinseln zu sechs vorgeschlagenen
Themenbereichen (wofür wir zum Glück auch Platz im Foyer hatten), tauschten lebhaft Gedanken und
Hinweise aus und notierten die verschiedensten Ideen zu diesen Themenbereichen:








Energie
Wiedererlernen alter Kulturtechniken
Mobilität und Verkehr
Ernährung
Gemeinschaftliches Wohnen im Alter oder auch schon vorher
Lokaler Handel, lokale Wirtschaft
Schenken und Tauschen

Dabei wurde deutlich, welche Menge an Kompetenz in unseren Reihen zu finden ist - und Bereitschaft, sie
einzubringen! Ein Teilnehmer kann exakte Bauzeichnungen für Windräder zur Verfügung stellen, ein anderer
wird zum Thema "Lokale Währungen" Informationen über den Marmer Taler zusammenstellen, eine
Teilnehmerin bietet an, Kindern das Stricken beizubringen. Drei Leute wollen den Film In Transition 1.0 in
ihren eigenen Bereichen zeigen. Anschließend an die Veranstaltung haben noch mehrere Leute angerufen,
die nicht kommen konnten, aber mit unserer Initiative in Kontakt bleiben möchten.
Im Laufe des Abends immer wieder auch Hinweise, was es alles schon gibt: Eine Spinnstube, wo sich jung und
alt zum Spinnen (mit Spinnrädern ;-) ) und Erzählen trifft, Wildkräuterexkursionen, Kräuterwind, ein
Tauschring, die Aktionen von BUND und NABU, ... Aus dieser Fülle einige konkrete Hinweise:








Wer den Film In Transition 1.0 noch nicht gesehen hat oder nochmal sehen will, ohne gleich die DVD
zu bestellen, mittlerweile ist er auch mit deutschen Untertiteln im Internet zu sehen:
http://vimeo.com/17118062
Eine Teilnehmerin hat den Öko-Waschball, mit dem man bis zu 1000 mal ohne Waschmittel waschen
kann, getestet und kann ihn empfehlen: erhältlich bei http://www.waschbaer.de/.
59 Tipps zum nachhaltigen Umgang mit Energie: http://www.ja-zum-energiesparen.de/.
Lesetipp: Joanna Macy, Molly Young Brown: Die Reise ins lebendige Leben. Strategien zum Aufbau
einer zukunftsfähigen Welt. Paderborn, Junfermann Verlag 2007.
und noch eine Anfrage hat uns erreicht: vielleicht versteht jemand türkisch und kann den Inhalt der
Sendung http://www.dailymotion.com/video/xfjg5x_su-yle-calyyan-otomobil_news erklären? So wie
es aussieht, soll der Mann aus dieser Sendung wie Daniel Dingel mit Wasser fahren: mit (fast
unglaublich) 1 Liter Wasser 5000 km weit. Zumindest sieht man dies in diesem Film eingeblendet.

Aus der Fülle resultiert noch eine andere Seite: wir, Regina und Thomas, kommen an die Grenzen unserer
Kapazitäten, das alles zusammenzufassen, ganz abgesehen von unserer naturgemäß beschränkten Expertise
in den einzelnen Themenbereichen. Wir bitte euch daher, zu überlegen, wer für einen der Themenbereiche
(wie oben genannt) einen Ordner anlegen und das in diesem Bereich schon vorliegende Material sichten und
sammeln möchte. Auch wäre eine eigene Website unserer Intitiative sehr hilfreich, aber Thomas schafft das
zeitlich nicht alleine - vielleicht möchte ja jemand das mit ihm zusammen machen?
Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und auf unser nächstes Treffen am 8. Mai,
herzliche Grüße
Regina und Thomas

P.S. 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.

