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Liebe Freunde und Interessierte von wirundjetzt e.V.
der Februar neigt sich schon dem Ende, die "Funken-Feuer" haben gebrannt, der Winter wurde 
vertrieben und dem närrischen Treiben wurde ein Ende gesetzt.
Der Regen und der Schnee wechselt sich mit der Sonne und dem Wind ab.Es wird wärmer und die
Weidenkätzchen zeigen ihr weiches zartes Kleid.
Unsere Homepage wächst ständig und ein Blick in die gefüllten und aktualisierten Seiten lohnt sich
immer wieder. Seit wir die "erreichBar" eingerichtet haben, kommen wir in großen und kleinen 
Schritten weiter und freuen uns über jede Veränderung und Wandlung nicht nur auf der 
Homepage.Zum Beispiel haben wir die Seite "Botschafter" neu eingerichtet, wo Menschen aus 
unseren Netzwerken ihre Stimme für uns erheben. Sei auch du dabei! Wenn ihr eine schöne 
Erinnerung, einen Wunsch oder einen Gruß an uns und das Netzwerk senden wollt, dann freuen 
wir uns sehr über viele Stimmen und Botschafter für die Region, für die Erde und für die 
Nachhaltigkeit. Denn gemeinsam sind wir stark und schaffen ein lebendiges Netzwerk. Infos und 
Beispiele hier:
 
Endlich haben wir es geschafft in einer art Interview von Dieter Koschek die wirundjetzt Geschichte
zu schreiben, wie alles anfing, und wie es weiter geht...!
Infos hier: zu finden bei ÜBER UNS und HISTORIE

Alle solidarischen Projekte in der Region Bodensee trafen sich gemeinsam zu einem 
Austauschtreffen. Der Impuls ging von wirundjetzt aus und wurde in unserem neuen Büro 
"erreichBar" durchgeführt. Es ging um Vernetzung, gemeinsames Auftreten, sich gegenseitig 
unterstützen und voneinander lernen. Weitere Treffen sind geplant und werden folgen. Fragen, wie
können wir die Bewegung stärken, was waren und sind die Herausforderungen und die Erfolge 
kamen genauso zum Gespräch, als auch Ideen von gemeinsamen Aktionen. Zukunftsweisend, 
frisch und solidarisch. Ein Gedanke, eine Lebenseinstellung, die in den vorhandenen Wirtschafts - 
und Finanzstrukturen für neuen Wind sorgt. Fast alle SoLaWi Projekte haben noch Gemüse-
Anteile zu vergeben und suchen auch noch Darlehensgeber, die dazu dienen, die Struktur und das
Projekt aufzubauen! Informationen hier:

Die Gemeinwohl-Ökonomie feierte ihr Fest in Wien Infos auf dem Blog und hier:
Das Projekt Bürgertaler nimmt Form und Gestalt an. Für den Bürgertaler suchen wir Menschen 
und Multiplikatoren, Firmen, Sponsoren und Unterstützer, damit wir ein Team aufbauen können, 
welches das Projekt erfolgreich und zukunftsweisend realisieren kann. Bitte nehmt zu uns Kontakt 
auf und streut die Infos, herzlichen Dank!

wirundjetzt Broschüre Selbst WERT Schaffen
Wir planen gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnerinnen rund um den Bodensee eine 
internationale Transition Bewegungs-Bröschüre. Erste Kontakte sind geknüpft. Wir peilen eine 
Auflage von 50 000 Exemplaren an.
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Termine: 

Wandeltreppe Vorarberg Vernetzungstag 
Wann? Sonntag 28. Februar 2016 von 10:00 - 17:00 Uhr
Wo? ProKonTra Hohenems, Kaiser-Franz-Josef-Straße 29
Wer? Du und weitere interessierte Mitstreiter aus deiner Initiative.
Wie? Gute Frage. Ein Programmpunkt wird wohl sicher sein, dass uns die beiden Arbeitsgruppen 
"Initiativencamp" und "Konstellations-Modell" auf den neuesten Stand ihrer Erkenntnisse bringen.  
Was wird gewünscht? Was wird gebraucht? Was brauchst DU? Was braucht das Netzwerk im 
Moment aus deiner Perspektive?
WAS WÄRE DAS BESTE WAS AN DIESEM TAG PASSIERT SEIN WIRD?
Bitte lass uns sobald wie möglich von Deinen Gedanken dazu wissen. Und natürlich auch ob du 
überhaupt dabei bist. Auch Absagen sind für das Organisationsteam sehr konstruktive 
Rückmeldungen.
Verpflegung, Support, Infrastruktur etc.
Jede/r soll einfach wieder etwas fürs Buffet mitbringen. Zusätzlich wird es noch eine Suppe geben.
Kinder sind auch wieder herzlichst im ganzen Haus willkommen. Wenn du Lust hast dich im 
Support-Team (Moderation, Kochen, Kinderspace, Vor- und Nachbereitung) einzubringen. Bitte 
einfach melden! Florian und Nina 0650/4200330

3. März 19.00 Uhr Vernissage und Ausstellung
Momentaufnahmen der Flüchtlingssituation am Bodensee zwischen Frühjahr und Herbst 2015 
zeigt die kommende Ausstellung im Roten Haus in Meersburg.
Der Blick darauf ist ungewöhnlicher - er zeigt die künstlerische Sicht einer Schriftstellerin und eines
Fotografen.
Kathrin Seglitz aus Ravensburg berichtet in einfühlsamen Texten von ihren Begegnungen.
Michael Trippel aus Tettnang hat seine Erlebnisse in sprechenden Fotoserien zusammengefasst.
Es sind spannende Geschichten von Nähe und Distanz, von einem neuen Sehen, das auf allen 
Seiten einsetzt.
Die Ausstellung findet vom 3. März - 1. Mai 2016 statt. Eröffnung ab 18.00 Uhr
Vernissage Donnerstag der 3 März um 19.00 Uhr Wo: Rotes Haus Galerie Bodenseekreis - 
Meersburg

OYA anders denken – anders leben
am 5. März lädt die Oya-Redaktion zu einem besonderen Oya-Tag ab 11 Uhr in die Alte 
Seegrasspinnerei in Nürtingen ein. Oya-Tage gestalten sich aus den Anliegen, die alle Beteiligten 
mitbringen. Das können handfeste Fragen zum Aufbau ökosozialer Projekte sein oder auch 
persönliche Themen – zum Beispiel der Umgang mit dem Gefühl der Ohnmacht angesichts der 
fortschreitenden Krisen. Die Gespräche bei Oya-Tagen sind von gegenseitigem Wohlwollen 
geprägt und oft für alle Anwesenden stärkend und inspirierend.
In diesem Frühling möchten wir den Erfahrungsraum noch intensiver werden lassen und die 
Themen auch auf eine kreative, spielerische Weise bearbeiten. Es soll nach Fragen und Antworten
gesucht werden, welche Impulse „Kunst“ im Alltag, in Gruppen, Netzwerken und politischen 
Prozessen geben kann. Neben Kurz-Workshops zu Theater, Tanz, Klang und anderem werden 
beim Oya-Tag in Nürtingen auch offene Räume angeboten, in denen sich Initiativen der Region 
vorstellen oder spezielle Fragen zum Thema bewegt werden können. Auch das gemeinsame 
Kochen wird zu den kreativen Begegnungen gehören. Bei Bedarf gibt es für Kinder ein eigenes 
Programm.
Der Oya-Tag ist ein Geschenk von allen Beteiligten für alle und hat keine feste Teilnahmegebühr. 
Die Alte Seegrasspinnerei bittet um eine Spende für Räume und Essen.
Ausführliche Informationen und Anmeldung (bis zum 29. Februar) bei Thomas.Oser@t-online.de 
oder 07022-216166. http://www.oya-online.de

Ausbildung zur Erd-Charta-BotschafterIn 11.-13. März und 27.-29. Mai 
Die Ausbildung richtet sich an alle, die Lust auf politische Veränderungen und entsprechende 
Bildungsarbeit haben und sich gemeinsam mit der Erd-Charta auseinander setzen wollen. Die 
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beiden Wochenenden sollen dazu befähigen, die Erd-Charta als ethischen Ansatz für nachhaltige 
Entwicklung selbst weiter zu geben, in einer Erd-Charta-Gruppe aktiv zu sein, einen Workshop 
durchzuführen, mit der Jugendgruppe spielerisch die Erd-Charta zu erschließen, regionale 
Projekte zu verwirklichen, an der Uni oder auf einem Kongress einen Vortrag zu halten, je nach 
Lust und Interesse der Teilnehmenden.
Infos und Anmeldung: www.erdcharta.de

Transposium (Metanetzwerk-Treffen) am 12. März 2016
Das nächste Treffen ist am 12. März 2016 in Zürich. Der genaue Ort ist noch nicht bekannt 
(voraussichtlich Wandellust an der Zollikerstrasse 74/76 oder Karthago an der Zentralstrasse 150).
Zeitlich legen wir das Treffen fest wie bisher - von 10.30 bis 18 Uhr mit gemeinsamen Ausklingen 
für alle, die noch nicht nach Hause wollen. Weitere Informationen direkt per Mail.
Wir freuen uns bereits jetzt wieder auf einen spannenden und lebendigen Austausch und das 
Lernen voneinander. Weitere Informationen und Anmeldung bei Manuel Lehmann: 
manuel.lehmann@danach.info Informationen www.danach.info

Permakultur-Design-Kurs (mit Zertifikat - 72h-Kurs) im Deggenhausertal
Der Kurs findet an 3 Wochendenden (Donnerstag-Sonntag) in der Gemeinschaft am Haslachhof 
im Deggenhausertal statt.
Schwerpunkte sind: Gemeinschaftsbildung, Wildniswissen, Bauen, Gemüseanbau
Referenten: Ronny Müller, Harald Wedig, Katharina Philipp, Ulrike Oehmisch.
Besonderheit: familienfreundlich mit Kinderbetreuung - ab 4 Jahren!
Kosten: 750€ plus Unterkunft / Verpflegung.
Termine: 5.-8. Mai 2015, 9.-12. Juni 2015, 28.-31. Juli 2015
Weitere Infos und Anmeldung: ruediger.sinn@posteo.de

Weiterbildung: Wildnis- und Natur-Kultur-Pädagogik -April-Dezember 2016
in Lellwangen, Deggenhausertal
Wildniswissen, alte Kulturtechniken, kulturelle Elemente, Werkzeuge um in Verbindung zu gehen: 
mit uns selber, der Natur und Miteinander.
Infos und Anmeldung: http://www.verbindungskultur.org/wildnispaedagogik/
weitere Termine wie immer auf der Homepage www.wirundjetzt.org

Arbeitstellen:

Die Gemeinschaft Schloss Glarisegg sucht zwei Köche:
Küchenchef(in) vegetarisch/vegan, 70-100% ab Ende Februar bis Ende November
Zweite(r) Koch/Köchin vegetarisch/vegan, 50-80% ab Ende April bis Ende Oktober
Wir wünschen uns eine offene, dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit dem Interesse im 
Kontext einer Gemeinschaft zu arbeiten. Start Anfang März oder April, Ende der Saison Oktober 
oder November.

·   Du hast eine Ausbildung als Koch absolviert und/oder Erfahrung in einer Großküche gesammelt

·   Du liebst es, mit hochwertigen Bioprodukten vegetarisch/vegan zu kochen

·   Du bist bereit Hauptarbeitszeiten am Wochenende aufzubringen und saisonale Schwankungen  

     mitzutragen

·    Du bist dazu in der Lage, Dienstpläne und Bestellungen zu erstellen

·    Du übernimmst die Verantwortung, die notwendige Hygiene im Kochbereich sicherzustellen

·    Du behältst auch in turbulenten Situationen den Überblick

·    Du hast Freude am Kontakt mit anderen Menschen

·    Nützlich ist es, wenn Du Englisch verstehst

Die Schloss Glarisegg Betriebsgesellschaft GmbH ist ein traumhaft gelegenes Seminarzentrum am
Bodensee. Es bietet Unterkünfte für 60 Gäste und verköstigt in der Hauptsaison bis zu 120 
Personen. Du kochst in einer taghellen Küche in angenehmer Atmosphäre für ein 
abwechslungsreiches, außergewöhnlich herzliches Seminar-Publikum. Bei uns findest Du daneben
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ein kraftvolles Umfeld für die Entfaltung Deines Potentials als Koch und als Mensch im Kontakt mit 
einer bunt gemischten, undogmatischen Lebensgemeinschaft.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per Mail an:
Shakya Matthias Grahe
personal@schloss-glarisegg.ch

Wohnungen:

Zuhause gesucht: zuverlässiges symphatisches Paar, Nichtraucher suchen ruhiges – naturnahes 
„Zuhause“. Gerne nähe Waldrand und/oder ähnliches 3-4 Zimmer ca. 600€ warm. 
Balkon/Terrasse/Garten wären schön. Nähe Wangen Richtung Ravensburg und Umgebung, Nähe 
Busanbindung bzw. Bobbahnanbindung bis Friedrichshafen und Umgebung, 1 Auto und 
Netzfahrkarte Bodo vorhanden. Kontakt ab 18:00 Uhr 0157 383 21 938 Wir freuen uns auf Ihre 
Infos. Mit lieben Grüßen S. L. und Dominik Mansmann 

Seminarhaus Lebenskunst Bodensee
In der Hausgemeinschaft in Salem-Tüfingen wird eine schöne Wohnung frei.

Wer hat aktives Interesse und Freude an:

• gemeinsamer Meditation 
• freundschaftlichem, unterstützendem Miteinander
• mitgestalten unseres besonderen Lebensraumes ?

Wir haben einen wunderschönen Garten und Seminarraum und üben uns in der Kunst des 
achtsamen, zukunftsfähigen, kreativen und glücklichen Lebens.
Die Atelierwohnung(Bj.2003, 54m² über 2,5 Etagen, EBK, 490€ KM) wird für einen jungen 
Menschen (NR) zum 1.März 16 in unserem denkmalgeschützten Haus frei.
Infos und Kontakt: www.lebenskunst-bodensee.de
Claudia Wieland, 07553/596 oder wielandc@web.de

Häuschen in Lellwangen zu vermieten
Nettes, kleines Häuschen in 88693 Deggenhausertal-Lellwangen zu vermieten. Kleiner Vorgarten, 
Keller, Dachboden, ca. 60 m² Wohnfläche plus Küche und Bad und extra WC und Dusche ab April-
Mai. Es sollen noch neue Fenster gemacht werden. Das Häuschen ist direkt an unsere WG 
angebaut und es besteht der Wunsch und die Möglichkeit auf ein schönes Miteinander.
Wer Interesse hat meldet sich gerne bei uns. Simon Neitzel 07555/9296301
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Bescheinigung

Dass er atmet, spricht und schweigt,
dass er sich sorgt und ab und zu Reue zeigt,

dass er empört ist und zornig sein kann,
dass er sich oft fragt wann,

dass er die Welt um sich vergisst,
dass er sie gerade dann besonders vermisst,

dass er schimpft wie jeder andere auch,
dass er sich aufregt über jenen und diesen Brauch,

dass er dann aufwacht und ratlos erscheint,
dass er gelegentlich Tränen weint

dass er ein Mensch ist und vieles andere mehr,
wird hiermit bescheinigt

vom Amt für Fremdenverkehr

Wolf Döhner
www.ver-dichtungen.de
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