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Liebe Freunde, 

Zum Ende der Fastenzeit schicken wir euch den nächsten wirundjetzt-Newsletter, und 
wünschen euch eine schöne Osterzeit und noch dazu einen guten Start in den Frühling, 
der ja langsam aber sicher mit voller Kraft Einzug erhält. 

Wir freuen uns sehr über die letzten Entwicklungen und Bewegungen. 
Ob das Planen der neuen Homepage, unsere internen Teamtreffen und auch das 
Nachdenken über neue Organisationsformen von wirundjetzt – scheinbar begleitet uns ein 
Frühlings-Schwung bei diesen Vorhaben. Wichtig ist uns, in diesem Jahr Strukturen zu 
schaffen, die eine Bezahlung von den „hauptamtlich“ ehrenamtlich Aktiven ermöglicht. 

Die neue Homepage ist ein zentraler Punkt. Als „Aushängeschild“ einer Organisation ist 
es für viele Menschen oft der erste Kontakt zu wirundjetzt. Deswegen wollen wir sie 
übersichtlich, informierend, aber auch sehr ansprechend, einfach zu bedienen und 
einladend gestalten. Viele verschiedene Funktionen fehlen noch auf der bestehenden 
Homepage die einiges vereinfachen würde. Eine gute Homepage professionell in Auftrag 
zu geben kostet Geld. Wir freuen uns über eine Spende von euch. 
Die Kontoverbindung von wirundjetzt: 
wirundjetzt e.V.
Kontonr: 7021 2535 00
BLZ: 430 609 67
GLS Gemeinschaftsbank

Artabana-Gruppen-Gründung
Artabana ist eine sich selbst organisierende Solidargemeinschaft zur gegenseitigen 
Unterstützung in Krankheitsfällen. Als Zusatz oder Ersatz von Krankenkassen eine gute 
Alternative.  Die Mitglieder entscheiden in Lokalgruppen selbstständig sowohl über ihre 
finanziellen Mittel als auch über die Wahl ihrer Therapien. 

Wir sind gerade mit der Gründung einer Lokalgruppe beschäftigt. Wer mitmachen möchte, 
kann sich gerne melden: f.loepthien@gmail.com

mailto:f.loepthien@gmail.com


Das Album „Reisen“ von Cat Balou°
Einige von euch kennen sicher Catriona Blanke, die seit kurzem auch bei uns im 
wirundjetzt-Team engagiert ist. Über Ostern nimmt sie ihr drittes Album auf. 
Ihre Musik begleitete uns schon auf Veranstaltungen – ihre Texte bewegen und gehen 
direkt ins Herz. Wir würden uns freuen, wenn ihr die Produktion ihres dritten Albums auf 
Startnext unterstützt! 
Schaut doch mal rein: www.startnext.de/reisen
Oder ihre Homepage: www.catbalou.net

Termine

31. März - 3. April: Symposium: Joseph Beuys und die Hasen

Der Hase in der Kunst, in der Mythologie und im wirklichen Leben. Vielfältiges Programm 
rund um Beuys und die Hasen - Humboldt-Haus, Achberg bei Lindau. 
Soziale Skulptur e.V. - www.fiu-verlag.com

3. April - 20.00 Uhr - 4. April - 15.00 Uhr - Filmvorführung "More than Honey" 

Im Rapunzel-Kino in Legau. Jeweils eine Stunde vorher Führung durch die Ausstellung 
"Bienen - die Bestäuberinnen der Welt" 
Öffnungszeiten der Ausstellung: Mo-Fr 9:30-17.00Uhr, Do 9:30-19.00Uhr

8. April - 20.00Uhr - offener wirundjetzt-Stammtisch

Wegen den Ferien nicht am 1. Montag im Monat, sondern am 2. Montag. Dieses Mal 
findet unser Treffen in Tafern 4, (zwischen Wilhelmsdorf und Pfrungen) bei Barbara 
Clemens statt. Es ist Zeit zum Austausch, Kennenlernen und auch konkretes Arbeiten an 
Projekten.

11. April - 19:30Uhr - Info-Abend zum Thema 8 Schilde

Die verschiedenen Qualitäten der 8 Himmelsrichtungen als Modell, um lebendige 
Prozesse und Projekte zu gestalten.
Das 8-Schilde-Modell kommt aus der Naturverbindung und wurde unter anderem geprägt 
von Jon Young. Wir wollen wirundjetzt und das wirundjetzt-Team von den 8 Schilden 
inspirieren lassen. An dem Abend wird es eine kurze Einführung in die 8 Schilde geben, 
danach ist Zeit für Austausch. 
Ort: Hauptstr.4, Guggenhausen. Es kann sein, dass sich der Ort noch kurzfristig ändert. Es 
wird auf der Homepage bekannt gegeben. Informationen zu den 8 Schilden gibt es hier.

http://www.catbalou.net/
http://8shields.com/
http://www.startnext.de/reisen


13. April - 10.00 - 17.00Uhr: Frühlings-Pferde-Wanderung für Frauen

Wir wollen gemeinsam mit den beiden Pferden Bea und Tina den Frühling begrüßen! 
Durch Pferde in die Naturverbindung - und die Kraft des Frühlings spüren. 
Die Wanderung soll im Deggenhauser Tal (Lellwangen) starten. Bitte anmelden bei Ina:
katharina.philipp@wirundjetzt.org

24.-28. April - Seminar: "Die 7 Lehren der Großväter"

JoAnne Cook und Paul Raphael sind Odawa der Anishinabek; heute lebt der Großteil ihres 
Volkes im US-Staat Michigan. Übersetzt heißt Anishinabek „die ersten Menschen“.
Sie teilen ihre Weisheit und Lehren zum Thema Frieden Stiften.
Veranstaltet von der Wildnisschule Corvus findet dieses Seminar in den Landhäusern am 
Höchsten statt. Weitere Infos und Anmeldung hier. 

7.-8. Mai: Seminar mit Jon Young: Natur, Rituale und die Kraft der Musik

Jon Young ist einer der Begründer der Wildnis schulen, kommt aus den USA und wir 
freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihm. 
Seminar in Lellwangen, in der Hohly-Stone-Gemeinschaft und dem Hangab-Zentrum 
Bodensee
Eine ausführliche Seminarbeschreibung und Anmeldung gibt es hier. 

13. Mai - 19:30Uhr - Informationsabend zum Thema Empty Centered Organisation

Der Begriff wurde eingeführt von John Croft, einer der Begründer des Dragon Dreamings. 
Es geht darum, wie sich Organisationen in der momentanen Zeit aufbauen können, ohne 
Hierarchien zu fördern. Diese organische Organisationsform ist auch sehr interessant für 
wirundjetzt. Catriona wird uns von ihren Seminar-Erfahrungen erzählen, danach ist Zeit für 
Austausch. 
Ort: Hauptstr.4, Guggenhausen. 
Informationen zu Empty Centered Organisations gibt es hier.

28. Mai - 19.00 Uhr - Voices of Transition - Filmvorführung, Austausch, Infos

Wege zur Ernährungssicherheit - Transition Towns - Agroforst - Urbane Landwirtschaft
Im Rapunzel-Kino in Legau, der Regisseur ist anwesend, Transition-Initiative Allgäu stellt 
sich vor. 
Infos zum Film hier. Infos zum Veranstaltungsort / Anreise hier.  

http://www.rapunzel.de/events
http://www.voicesoftransition.org/
http://dragondreaming.org/ueber-uns/organisation/
http://www.verbindungskultur.org/natur-rituale-und-die-kraft-der-musik/
http://www.corvus-bodensee.de/kursangebot/7-grossvaeter-lehren
mailto:katharina.philipp@wirundjetzt.org


13.-15. September: Tiefenökologisches Seminar in Tüfingen

Tiefenökologie ist eine Philosophie der Verbundenheit von uns Menschen miteinander und 
mit der Erde. Über Dankbarkeit, verschiedene Übungen und Austausch finden wir die 
Möglichkeit, positiv in die Zukunft zu schauen und unsere Verbindung untereinander, zu 
uns selbst und zur Erde zu stärken. 
Haus Lebenskunst in Tüfingen, Anmeldung und nähere Infos bei Ina: 
katharina.philipp@wirundjetzt.org

Infos zur Tiefenökologie gibt es hier. 

Gute Frühlings-Links zum Weiterlesen: 

Naturwert-Stiftung im Allgäu: www.naturwert-akademie.de
Permakultur-Forschungsinstitut Allgäu: www.permakultur-forschungsinstitut.net
Nachhaltiges Allgäu: www.nachhaltiges-allgaeu.de
Netzwerk solidarische Landwirtschaft: www.solidarische-landwirtschaft.org
Artemisia Kräutergarten Allgäu: www.artemisia.de

Weißt du, daß die Bäume reden? 
Ja, sie reden. 

Sie sprechen miteinander, 
und sie sprechen zu dir, 

wenn du zuhörst. 
Aber die weißen Menschen 

hören nicht zu. 
Sie haben es nie der Mühe wert gefunden, 

uns Indianer anzuhören, 
und ich fürchte, 

sie werden auf die anderen Stimmen 
in der Natur nicht hören. 

Ich selbst habe viel von den Bäumen erfahren: 
manchmal etwas über das Wetter, 

manchmal über Tiere, 
manchmal über den Großen Geist.

Tatanga Mani
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