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Liebe Freunde, 
 
2014 war kein leichtes Jahr für wirundjetzt, viele unserer Prozesse haben sich 
eher im Innen und weniger im Außen abgespielt. Das habt ihr alle 
mitbekommen – unsere Newsletter wurden seltener und auch geplante 
Veranstaltungen haben nicht stattgefunden. 
 
Wir haben das Gefühl, dass wirundjetzt mehr und mehr zu einer Plattform für 
Austausch und Begegnung wird. Dies bringt auch Veränderungen in der 
internen Struktur von wirundjetzt. 
Es ist einerseits schade, weniger Verbindlichkeit und Außenwirkung zu spüren, 
und anderseits bietet uns diese Entwicklung auch viel Freiraum, Neues 
einzuladen und auszuprobieren. 
Mit diesem Newsletter wollen wir euch einladen, wieder Teil an wirundjetzt zu 
nehmen und euch einzubringen. Es ist gerade ehrlich zu sagen, dass wir 
Menschen brauchen, die die Vision von wirundjetzt unterstützen, mittragen und
weitertragen. 
 
Jetzt, im Januar 2015, schauen wir nach vorne und planen bereits unsere 
nächste Veranstaltung; „Wir im Wandel“ am 29. März. 
 
Wir im Wandel 
Unser nächster „Wir im Wandel“ findet am Sonntag, den 29. März im 
Feuerwehr-Gerätehaus im Deggenhausertal (Wittenhofen) statt. Gemäß
dem Thema „Vernetzt leben – gemeinschaftlich handeln“ wünschen wir uns viel
Inspiration, Begegnungen und Austausch über Initiativen des Wandels. Seid ihr
eine dieser Initiativen und möchtet euch gerne präsentieren? Meldet euch! 
Weitere Informationen und Flyer werden bald folgen. 
 
Für die Umsetzung dieses Netzwerk-Treffens brauchen wir Unterstützung. Wer 
mit uns aktiv werden möchte, ist herzlich Willkommen zu unserem Treffen am 
Dienstag, 20. Januar, 19.00Uhr in Lellwangen, Hohlenstein 2. 
Wir freuen uns auch sehr über helfende Hände am Tag der Veranstaltung. 
Meldet euch dazu doch bitte vorher per E-Mail: 
katharina.philipp@wirundjetzt.org 

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=CA100CB73C744F5EF8793D7969D242C7-n2.bs24a?to=katharina.philipp@wirundjetzt.org


 
 
Team 
Neben den öffentlichen Treffen an jedem ersten Montag im Monat gibt es 
bisher am zwanzigsten eines jeden Monats ein Teamtreffen, in dem aktive 
wirundjetzt-ler/Innen sich austauschen und weitere Schritte planen und 
entwickeln. 
In der letzten Zeit ist das Team kleiner geworden und wir merken, dass wir 
frischen Wind für ein weiterhin lebendiges Bestehen brauchen. 
Wer von euch hat Lust, Teil des wirundjetzt-Teams zu werden? Wer von euch 
hat Projekte aber keinen Rahmen und rechtliche Struktur, um diese erfolgreich 
umzusetzen?
Wer kann sich vorstellen, im gemeinnützigen Verein Vorstandsposten zu 
übernehmen? 
Meldet euch bei uns! 
 
Herzlich Willkommen auch zu unserem nächsten Montagstreffen am 2. 
Februar um 20.00Uhr in Baienfurt (Zuppinger Weg 5). 
 
 
Das ganze Team von wirundjetzt.e.V wünscht Euch einen guten Start in dieses 
neue Jahr.


