Rundbrief Nr. 6
1. Eure Interessen zu den Themenbereichen
2. Erinnerung an die Veranstaltung am 8.5. in Westerburg

Liebe Freundinnen und Freunde,
1. Wir haben mittlerweile über 90 E-Mail-Adressen von Interessierten in unserem Verteiler und sind nun
dabei zu erfragen wo die jeweiligen Interessenschwerpunkte liegen. Nachfolgend findet ihr eine Auflistung
der bisher gesammelten Themenschwerpunkte mit der Bitte um eine kurze Rückmeldung an
wwiw@gmx.net, an welchen Themen ihr besonders interessiert seid. (z.B. "1, 2 und 5" oder nur 1 oder nur
6...)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wiedererlernen alter Kulturtechniken
Mobilität und Verkehr
Ernährung / Garten
Gemeinschaftliches Wohnen im Alter oder auch schon vorher
Lokaler Handel, lokale Wirtschaft
Schenken und Tauschen
Herz und Seele
Vernetzung / Website / Information
Energie

Den Startschuss für die einzelnen Projekte wird es im Herbst diesen Jahres geben; wir haben einen
Referenten angefragt, der mit uns gemeinsam an einem Wochenende die konkreten Planungen und die
einzelnen Handlungsschritte erarbeiten wird.
Vorher sammeln wir Informationen, zeigen Filme, machen die initiative bekannt, lernen uns kennen, grillen
zusammen und vieles mehr.
Wenn ihr bei der Rückmeldung noch vermerkt, ob und mit wie vielen Leuten ihr am Sonntag den 08.05. in
den kleinen Raum der Stadthalle in Westerburg kommt, wäre das toll - dann wissen wir, wie viele Stühle wir
stellen sollen.
2. Am Sonntag, 8. Mai 2011 treffen wir uns um 18:00 Uhr im kleinen Versammlungsraum der Stadthalle
Westerburg. Nach einer angeleiteten Reise in die Zukunft besprechen wir die weiteren Projekte.
Inzwischen 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.

