Rundbrief Nr. 9
1. Sommer- / Einweihungs-Fest auf dem Permakultur-Grundstück
2. Nachlese aus den letzten Veranstaltungen und Neues aus der Initiative
10.6. in Elsas Café
Kochen mit Sonnenlicht am 20./21.6.
Arbeitsgruppen
3. Noch einige Tipps und Hinweise...

1. Sommer- / Einweihungs-Fest auf dem Permakultur-Grundstück
Am Samstag, 23.7. von 15:00 bis ca. 23:00 Uhr wollen wir mit einem Fest das Grundstück in
Willmenrod einweihen, auf dem der Permakultur-Garten der Initiative entstehen soll. Auch die
Nachbarschaft ist eingeladen, den Abend mit uns zu feiern.








Bringt bitte mit:
o pro Person 1-2 Liter Leitungswasser für die große Gemeinschafts-Glasflasche zum
Trinken und Tee kochen,
o etwas zu essen und zu trinken für das Buffet und das Grillen am Lagerfeuer - genug,
dass es für dich selbst reicht und du deinem Nachbarn etwas anbieten kannst,
o Teller, Tassen, Besteck etc, sowie Decken/Stühle/Tische, Kerzen, Taschenlampe,
o eine Handvoll unbehandeltes Anmachholz und etwas gute (s.u.) Grillkohle,
o einen mittelgroßen Stein, den ihr gerade noch tragen könnt, für die Feuerstelle oder
die zukünftigen Beet-Abgrenzungen, als gemeinsamen "Grund-Stein" für das
Permakulturgrundstück .
Natürlich ist auch wieder Schenken und Tauschen vorgesehen: z.B. überzähliges Gemüse wie
Zucchini, Salat, ...
Am Freitag, 22.7. ab 15:00 Uhr treffen wir uns auf dem Gelände um alles vorzubereiten alle, die Zeit haben, sind dazu eingeladen, ggf. mit passendem Werkzeug (Sense...) zu
kommen.
Bitte sagt uns per E-Mail <wwiw@gmx.net> Bescheid, ob und wann ihr kommt und was ihr
mitbringt - wir mailen euch dann die Anfahrtsbeschreibung zu.
Jede/r ist eingeladen, einen Beitrag für das Programm vorzubereiten und/oder Instrumente
mitzubringen. Mailt uns zwecks der Koordinierung bitte eine Zeitangabe zu (z.B. 1/2 Stunde
Kreistänze oder Gitarrenmusik oder 20 Minuten Kabarett o.ä.).

2. Nachlese aus den letzten Veranstaltungen und Neues aus der Initiative


Am Freitag, 10.6. hatten sich trotz des ausflugsträchtigen Pfingstwochenendes wieder ca. 25
Personen in Elsas Café zusammengefunden. Nach einem Austausch im Plenum wurden an
den verschiedenen Tischen Vorschläge für die nächsten Veranstaltungen der Initiative
diskutiert und anschließend im Plenum vorgestellt, z.B. Einweihungsfest für das Grundstück,
Vorträge zu Permakultur, Wärmedämmung, Kräutern, Ökodörfern etc.

Bei unserem nächsten Treffen werden wir die gesammelten Ideen und Vorschläge nochmal in der
Übersicht anschauen und dann unsere Prioritäten und nächsten Schritte festlegen.
Dieses Mal blieb es gegen Ende nicht bei der Musik - wir haben auch Platz zum Tanzen gefunden!



Die Veranstaltung zum Kochen mit Sonnenlicht am 20.6. in der Berufsbildenden Schule
Westerburg hatte 45 Personen
angelockt, von denen die
meisten nach dem informativen
Teil noch mit großem
Enthusiasmus am Bau der
Solar-Kocher teilnahmen. An
dieser Stelle ganz herzlichen
Dank an alle, die im Vorfeld
fleißig Faltblätter und
Hinweiszettel verteilt, Material
besorgt, bei der Organisation
mitgeholfen und während der
Veranstaltung die lebhafte
Aktivität auf Fotos verewigt haben.

Wir hoffen jetzt auf Sonnenschein um die erstellten Kocher zu testen - z.B. auch bei unserem
Sommerfest. An der Montessori-Schule und der BBS Westerburg waren in Workshops mit über 70
Schülern ebenfalls Kocher gebaut worden, die im neuen Schuljahr auch zum Einsatz kommen sollen.
Wer am 20.6. nicht teilnehmen konnte, kann sich unter http://www.solargourmet.de/ informieren.
Den Solarkocher Papillon <http://www.solar-papillon.com/> würden wir gerne für die Initiative
anschaffen - dazu suchen wir allerdings noch einen Sponsor. Vielleicht kennt ihr eine Firma, die sich
mit Solartechnik beschäftigt und Interesse daran hätte. Begleiten würden wir diese Aktion durch
Presse und Fernsehen.


Es tut sich was in den Themen- bzw. Arbeitsgruppen:
o Agnes lädt ein zur Arbeitsgruppe mit folgendem Text:

Wieder in Gemeinschaft leben, in meiner "Wahlfamilie!"
Wir sind alle Experten im Gemeinschaftsleben, haben unsere Erfahrungen gemacht und unsere
Entscheidungen getroffen. Laßt uns diese austauschen, neu überdenken und neue Wege suchen für
ein menschenWürdiges Leben in VerBindung! Wir können ganz einfache Grundprinzipien, die den
Grund-Bedürfnissen des Menschseins entsprechen, herausarbeiten. Gemeinsam finden wir eine
Rahmenstruktur, die es uns wieder möglich macht in Gemeinschaft zu leben, und zwar als
selbstbestimmte, selbstverantwortliche, individuelle Menschen, die ihre Potenziale
entwickeln, leben und mit anderen teilen wollen. Ich habe große Sehnsucht nach einem lebendigen
Miteinander, sich gegenseitig inspirieren, zusammen wachsen, gemeinsam bauen und feiern, mit
Nähe und einer Streitkultur in einer völlig neuen Form des Zusammenlebens. Packen wir es an!!!
Agnes Ewerling, Tel.: 06478-277 779, agnes.ewerling@oase-greifenstein.de
o

o
o

o

Die Arbeitsgruppe Website hat die Domäne WesterwaldImWandel.de reserviert und
bereitet die ersten Seiten vor. Wir suchen insbesondere noch Photos aus dem
Westerwald (Landschaft, ein Dorf, eine Mühle, ein Backhaus, ein Spinnrad, ein
Windrad, ...)! Wer etwas beitragen oder mitarbeiten möchte, bitte eine E-Mail an
Karin: karin.plietz@t-online.de.
Edeltraut führt die Liste mit Adressen für Fahrgemeinschaften. Wer sich dort
eintragen möchte, meldet sich bitte bei ihr: Tel. 02661-2610, E.Gecks@gmx.de.
Regina wird mit den an Permakultur/Gartenbau interessierten das Grundstück in
Willmenrod begehen (allerdings erst nach dem Sommerfest) - Interessenten bitte EMail an wwiw@gmx.net.
Nachdem sich so viele Leute für Energie und Technik interessiert hatten, sind wir
gespannt, wer jetzt den Finger hebt und zu einem Treffen zu diesem Thema einlädt...
;-)

3. Noch einige Tipps und Hinweise...




Der Transition Leitfaden, eine wunderbare Einleitung in das Transition-Modell, ist jetzt auf
Deutsch kostenlos zum Download verfügbar (.pdf, 60 Seiten): http://www.transitioninitiativen.de/page/transition-leitfaden-auf
Auf den Hinweis zur Gefahr, dass Grillkohle aus Tropenholz gemacht sein könnte, hat uns
folgende Information erreicht:
" ... Tatsächlich hilft da nur die Aufschrift "aus Buchenholz", was die Herkunft auf Mitteleuropa eingrenzt, ein
zusätzliches FSC-Siegel ist dann noch etwas besser. Und am besten nach meiner Meinung ist dann eine dt.
Herkunft (wo auch kein Siegel nötig ist) wie zum Beispiel von Profagus (www.profagus.de ) aus
Uslar/Bodenfelde (=Solling) - gibt es z.B. bei rewe. ..."







Eine Fernsehsendung zum "demografischen Wandel" - Häuser verfallen, Schulen werden
geschlossen, die dörfliche Infrastruktur bricht zusammen: Stadt - Land - Flucht im SWRFernsehen am Mittwoch, 29.06.2011, 20.15 bis 21.00 Uhr.
Beim Sommertag mit Kräuterwind am Wiesensee, Sonntag 3.7., gibt es lokale Produkte zu
probieren und Elektrofahrräder zu testen.
Einiges ist zu Verschenken bzw. sucht eine neue Heimat: Schafwolle, ein Hund, eine YuccaPalme, Johannisbeeren etc.
Ein schönes Zitat zum Schluss wurde uns von einem Mitglied der Initiative zugesandt:
Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.
(Chinesisches Sprichwort)

Sommerliche Grüße
Regina und 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.

