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Liebe Freunde, 
 
ein neuer Newsletter mit wichtigen Informationen.
Viele Projekte starten pünktlich zu den ersten Frühlingsboten. Unser Wir im 
Wandel -Treffen am 29. März, die Haslachhof-Gemeinschaft im 
Deggenhausertal, das Co-Working in Ravensburg.
 
Bei unserer Jahreshauptversammlung am 2. März wurde Dieter Koschek als 
2. Vorsitzender in den wirundjetzt-Vorstand gewählt. 
1. Vorsitzender ist weiterhin Simon Neitzel, Kassenwart ist Oliver Endrikat. 
Im erweiterten Vorstand sind darüber hinaus: Annika Buhl, Lukas Schubert, 
Katharina Philipp, Tobias Döhner und Karen Kern. 
Wir sehen den Verein weiterhin als ein Werkzeug um nach außen wirken zu 
können. 
Wenn jemand von euch unsere Arbeit aktiv unterstützen will laden wir 
dich herzlich ins wirundjetzt-Team ein. 
 
Was steht gerade an?
 
WIR IM WANDEL
Nochmal herzliche Einladung zu unserem dritten großen Netzwerk-Treffen, mit 
vielen Gemeinschafts- und Vernetzungsbegeisterten Menschen, die die Zukunft
gemeinsam gestalten wollen! 
Beginn ist um 13.00Uhr im Feuerwehr-Gerätehaus in Wittenhofen. 
Abends gibt es ein gemeinsames Buffet (dazu bitte was kleines mitbringen) 
und Pizza aus unserem Pizzaofen. 
Ab 20.00Uhr gibt’s Musik, Tanz – herzlich Willkommen auch nur dafür.
 
Im  Anhang findet ihr den Flyer für den „Wir im Wandel". Gerne könnt ihr ihn 
an Freunde und Bekannte weitersenden oder sogar bei euch aufhängen. Wenn 
ihr Flyer von euren eigenen Initiativen habt, könnt ihr sie gerne mitbringen. 
Wenn ihr einen eigenen Infostand machen wollt (nur nicht-gewerbliches), bitte 
vorher melden: katharina.philipp@wirundjetzt.org 
 

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=F15300B1083AEED4552E024314B2D207-n2.bs07b?to=katharina.philipp@wirundjetzt.org


GEMEINSCHAFT HASLACHHOF – das Geschenk Gemeinschaft!
Van Gogh sagte am Ende seines Lebens: „Man müsste Ateliers hinterlassen 
können“ - wir haben daraus gemacht: „Man müsste Gemeinschaftsorte 
hinterlassen können"
Lasst uns gemeinsam einen Gemeinschaftsort im Deggenhausertal schaffen. 
Wenn wir es schaffen, diesen Ort mit euch zusammen „freizuschenken“, um ihn
dann bewusst der Gemeinschaft zu widmen, dann können auch in Zukunft 
immer mehr Gemeinschaftsorte entstehen. 
Die Vorstellung, dass der Ort von vielen Menschen getragen und geschenkt 
wird, begeistert uns. 
Auf unserer noch provisorischen Homepage gibt es einen Kurzfilm, der die Idee
darstellt: 
www.gemeinschaft-haslachhof.de 
Außerdem sind wir auch HIER auf der Spendenplattform Betterplace.org zu 
finden.
 
Ihr könnt uns helfen: 

-        seid dabei mit einem Geldgeschenk
-        erzählt es weiter und verteilt den Link an eure Freunde und Netzwerke 
-        mit einem Darlehen könnt ihr euer Geld attraktiv und sicher anlegen 

und uns zugleich Starthilfe geben! 
Wenn ihr nähere Infos wünscht, könnt ihr uns gerne kontaktieren: 
info@gemeinschaft-haslachhof.de 
 
UNSERE BROSCHÜRE
 
...ist eigentlich schon fertig. Die Texte sind geschrieben, sie wird inspirierend, 
motivierend, informativ und gibt sowohl Aussicht auf deutschland- bzw 
weltweite Bewegungen sowie regionale Initiativen und Projekte. 
Was wir brauchen ist finanzielle Unterstützung, um sie in den Druck geben 
zu können.
Die Auflage wird 10.000 sein – verteilt wird sie hier im Bodenseekreis und auch
darüber hinaus.
Wir sind im Einzelfall auch an Anzeigen von nachhaltigen Unternehmen 
interessiert. Meldet bei Interesse einfach.
 
Für Spenden auf folgendes Konto bedanken wir uns herzlich.
 
wirundjetzt e.V.
Kontonr: 7021 2535 00
BLZ: 430 609 67
GLS Gemeinschaftsbank

IBAN: DE74430609677021253500
BIC: GENODEM1GLS

 
CO WORKING in Ravensburg
Suchst du einen kreativen, inspirierenden Arbeitsplatz und ein 
gemeinschaftliches Umfeld um an deinen Ideen und Projekten zu arbeiten? 
w  ww.coworking-rv.de

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.coworking-rv.de
https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=F15300B1083AEED4552E024314B2D207-n2.bs07b?to=info@gemeinschaft-haslachhof.de
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.betterplace.org%2Fde%2Fprojects%2F26295-land-freikaufen-zukunft-bauen
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.betterplace.org%2Fde%2Fprojects%2F26295-land-freikaufen-zukunft-bauen
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.gemeinschaft-haslachhof.de%2F


 
REGIOWERT fBO
Die Regiowert fBO GmbH bringt seit 2013 die Lebensmittel aus der Region in 
die Märkte der Region. Der Lieferservice möchte damit vor allem die 
nachhaltige Lebensmittelversorgung für Bodensee-Oberschwaben stärken. 
Weitere Ziele sind die Gründung einer Regionalwert AG Bodensee-
Oberschwaben nach dem Beispiel der Freiburger Regionalwert AG und die 
Finanzierung regionaler Produzenten durch regionale Konsumenten. Jeder der 
sich hier einbringen oder mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen sich unter 
www.regiowert-bo.de zu informieren und zu melden!

 
TERMINE
 
22. März – 11.00-17.00Uhr – Ehrenamtsmesse in Ravensburg
In der Oberschwabenhalle: http://www.ravensburg.de/rv/gesellschaft-
soziales/buergerengagement-agenda/ehrenamt-messe.php
 
29. März – 13.00Uhr – WIR IM WANDEL – Feuerwehr-Gerätehaus in 
Wittenhofen
siehe oben 
 
29. März – 20.00Uhr – Offener Abend mit Tanz und Musik im Rahmen 
des WIR IM WANDEL
 
24.April - 19.30Uhr - VORTRAG - Radikal ehrliche Elternschaft 
Tassilo und Sonia Willaredt aus der Gemeinschaft Schloss Tempelhof sprechen 
an diesem Abend über ihre Erfahrungen mit der Gefühls- und Körperarbeit des 
„Possibility Managements“ (nach Clinton Callahan) – besonders in Bezug auf 
Kindererziehung und Beziehung zwischen Eltern und Kindern. 
Ort wird noch bekannt gegeben. 
 
15.-17. Mai - EXPAND THE BOX TRAINING
Etwas völlig anderes ist möglich – genau jetzt. 
Dieses Training ist für Menschen mit der Vision einer leuchtenden Zukunft, mit 
Begeisterungsfähigkeit, Innovationskraft und Entdeckergeist. 
Tassilo und Sonia Willared sind Trainer im Rahmen des Possibility Managements
nach Clinton Callahan. Wir freuen uns, mit ihnen durch das ETB diese Arbeit 
weiter in der Region zu verankern. 
Das Training geht schon Freitag um 9.00Uhr los und dauert bis Sonntag, 
18.00Uhr. 
Der Ort wird noch bekannt gegeben. 
Kennenlernpreis 380€ (statt regulär 597€) - Anmeldung: 
katharina.philipp@wirundjetzt.org
Weitere Infos: www.nextculture.org 
 
Wir hoffen dass wieder interessante Themen für Euch dabei waren und freuen 
uns Euch auf einer der nächsten Veranstaltungen zu sehen.
 
Euer Team von wirundjetzt.e.V

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.nextculture.org%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=F15300B1083AEED4552E024314B2D207-n2.bs07b?to=katharina.philipp@wirundjetzt.org
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ravensburg.de%2Frv%2Fgesellschaft-soziales%2Fbuergerengagement-agenda%2Fehrenamt-messe.php
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ravensburg.de%2Frv%2Fgesellschaft-soziales%2Fbuergerengagement-agenda%2Fehrenamt-messe.php
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.regiowert-bo.de%2F

