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Liebe Freunde und Interessierte von wirundjetzt e.V.

Das wechselhafte Wetter macht uns ganz schön zu schaffen. Der Boden ist oft 
zu nass zum bearbeiten und wenn die Sonne auftaucht wird es gleich sehr 
heiß.
Uns bewegen viele Fragen und Ideen, die auf uns zukommen. Und die Welle 
der Begeisterung trägt uns immer wieder, über all die vielen schönen und 
guten Infos rund um den See!

Wir freuen uns mit der Schweiz über die kommende Volksabstimmung am 5. 
Juni über das bedingungslose Grundeinkommen.
Neue Infos zur Inititaive hier: 
64 Prozent der EU-Bürger würden für das Grundeinkommen stimmen Link 
hier: 

Eine Frage geht um die Welt - Filmtrailer hier:
Das größte Plakat der Welt kommt nach Berlin! Sei dabei - du bist der 
Unterschied und der Wandel.

Schweiz bringt Schwung in deutsche Debatte!
Der Omnibus für direkte Demokratie war unterwegs und schafft Verbindungen 
zum BGE. Auf dem Weg sammelten Sie Unterschriften, die Sie Ende Mai in 
Berlin abgeben werden.
Infos hier:
Momentan läuft eine Petition für die Volksentscheide und Begehren. 
Unabhängig ob für oder gegen das Grundeinkommen, die Initiative möchte 
direkte Demokratie und wir können für das BGE unterzeichnen!
Link zum mitmachen hier:
Wir finden Botschafter*Innen, sei auch Du dabei und gebe uns deine Stimme, 
denn Du bist der Unterschied und Du hast die Wahl dich zu entscheiden!

Vielen Dank an alle, die sich an der Umfrage beteiligt haben, wir werden sie 
auswerten und euch dann Rückmeldung geben.
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Regelmäßige Treffen, konkrete Aktionen und Angebote.
• Wir treffen uns einmal im Monat öffentlich in Ravensburg, wo ihr alle 

herzlich eingeladen seid euch mit einzubringen. Termine auf der 
Homepage.

• Die ErreichBar ist offen für jeden und wir freuen uns auf Verstärkung. 
jeden Montag in Bermatingen von 17.00 bis 21.00 Uhr.

• In Zukunft möchten wir in Kooperation mit dem TEAMWERK 
Veranstaltungen anbieten und durchführen. Wenn ihr eine Idee habt 
dann meldet euch bei uns.

• Wir installieren den Bürgertaler in der Region. Dafür suchen wir euch als 
Multiplikatoren, Sponsoren und wir möchten mit euch zusammen ein 
Team aufbauen. (Infos siehe Termine)

• Ende Juli wird es ein initiatives Camp geben, wo wir mit euch gemeinsam
Ideen formulieren möchten, wie kann eine ModellRegion Bodensee 
aussehen, was braucht es dafür und wie können wir gemeinsam einen 
Nachhaltigkeitskongress initiieren? (Termin und Infos folgen)

• Wir schnüren Zukunftspakete, sei dabei sie zu entwickeln, fertig zu 
stellen und zu versenden.

• Wir schreiben an der Broschüre und wir brauchen euch für die 
Umsetzung!

Kontakt und Infos: Simon Neitzel 015121615968 
simon.neitzel@wirundjetzt.org

Termine:

1. Juni 18.00 Uhr "Der Bodensee: Nutzungen und Gefahren für eine 
einzigartige Naturressource"
Wo: Hochschule Ravensburg-Weingarten, H002
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Nachhaltige Entwicklung" lädt die 
Hochschule Ravensburg Weingarten herzlich ein.
Frau Dr. Almut Gerhardt wird an der Hochschule zum Thema sprechen: 
Kontakt und Infos auf unserer Homepage.

3. Juni - 19.00 Uhr - Vortrag und Vorstellung. Der Bürgertaler in der 
Bodenseeregion 
Eine Aktion der Nachhaltigkeitstage in Ravensburg
Eine Kooperation von wirundjetzt e.V. und dem TEAMWERK Ravensburg
Was ist der Bürgertaler? Wie funktioniert der Bürgertaler?
Wie kann ich mitmachen und was sind die Vorteile für Händler und für Vereine 
aus der Region? Wie kann ich mich beteiligen als Bürger und als Unternehmer, 
und was braucht es für den Start dieses Projektes?
Wir möchten mit euch zusammentragen, was es für Ideen und für 
Möglichkeiten gibt aktiv die Region mit zu gestalten. 
Regionale Wirtschaftskreisläufe, Stärkung der Region, bewusster Einkauf, 
Kooperation mit anderen Projekten, Förderung von Vereinen und Projekten.
Informationen über das Projekt hier:
Über die Homepage von wirundjetzt hier:
Simon Neitzel: simon.neitzel@wirundjetzt.org Tel: 015121615968
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3. Juni 2016 - 19.00 Uhr - Keine Waffen vom Bodensee e.V
Der Verein  Die Blaue Blume e.V. trifft sich mit Frieder Fahrbach, 
Vorstandsmitglied von Keine Waffen vom Bodensee e.V., in der Blauen Blume.
Der Verein Keine Waffen vom Bodensee e.V. versucht die Produktion von 
Waffenteilen in der Bodenseeregion zu verhindern. Er deckt unter anderem auf 
wohin Waffen vom See exportiert und in welchen Kriegen sie eingesetzt 
werden und wie viele Zivilisten durch sie bisher umgekommen sind. 
Im Hinblick auf die Flüchtlingssituation ist es erschütternd, dass immer noch 
über 20 Firmen in der Bodenseeregion Waffenteile produzieren, insbesondere 
in Friedrichshafen. Erschütternd ist auch, dass es - im Vergleich zu anderen 
Gemeinden - in Friedrichshafen immer noch keine organisierte 
Friedensbewegung gegen diese Produktion gibt. 
Aus diesem Grund lädt die Blaue Blume alle die Interesse an einer 
konstruktiven Auseinandersetzung mit diesem Thema in FN haben, herzlich 
ein, um gemeinsam Wege des friedvollen Widerstands zu finden. 

Mehr Infos: 
http://www.waffenvombodensee.com/
Kontakt: www.dieblaueblume.org

5. Juni - 12.00 Uhr Gemeinsam eine bunte Zukunft säen
Zum ersten Mal beteiligt sich der Verein „Solidarische Landwirtschaft 
Ravensburg e.V.“ dieses Jahr an der Aktion „Zukunft säen“. Am Sonntag, den 
5. Juni, sind hierzu alle, ob jung oder älter, alteingesessen oder neu 
zugezogen, herzlich eingeladen. Treffpunkt ist um 12 Uhr auf dem Hof in 
Hübscher 1, links in Richtung Horgenzell.

Vor neun Jahren wurde die Aktion „Zukunft säen“ in der Schweiz ins Leben 
gerufen und findet seit dem jährlich auch in Deutschland auf vielen ökologisch 
wirtschaften Bauernhöfen statt. Jeder bekommt eine Tüte Saatgut und 
gemeinsam wird gesät. Dies ist für viele vielleicht das erste Mal - seit langem -
selbst von Hand eine Gründüngung auszusäen. Diese Aktion symbolisiert, dass 
Landwirte und Verbraucher gemeinsam Verantwortung für die Herkunft und 
den Anbau unserer Lebensmittel haben. Fruchtbare Ackerböden, 
gentechnikfreies und unpatentiertes Saatgut sind die Grundlage für die 
langfristige Sicherung unserer Ernährung.
Nach der gemeinsamen Aussaat gibt es eine kurze Einführung in das Konzept 
„Solidarische Landwirtschaft“. Für Getränke ist währenddessen gesorgt. Am 
„Tag der offen Tür“ am Samstag, den 24. September, kann dann eine kleine 
blühende Überraschung mit nach Hause genommen werden.
Weitere Informationen zur Aktion „Zukunft säen“ gibt es 
unter www.avenirsem.ch und auf der Homepage des Vereins: www.solawi-
ravensburg.de.  

5.Juni -  „Wer Waffen sät, wird Flüchtlinge erntent"
Doppeldeckerbus-Fahrt zu den Rüstungsbetrieben am See und Konzert 
mit Konstantin Wecker in Konstanz
Der Verein „Keine Waffen vom Bodensee e.V.“ mit Sitz in Lindau, veranstaltet 

https://deref-gmx.net/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.solawi-ravensburg.de%2F
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am Sonntag, den 5. Juni einen Aktionstag unter dem Motto: „Eine 
kriegerische Idylle - Rüstungsbetriebe rund um den Bodensee“. Hauptdarsteller
sind: Ein uralter englischer Doppeldeckerbus und Konstantin Wecker. 
Auskünfte bei: Lothar Höfler, Tel. +49 (0)172 8309 248 und +49 (0)8382 
25057
Mehr Infos hier:

18. und 19.Juni - Land in vielen Händen - Hof Höllwangen Überlingen 
Bäuerliches Familieneigentum wird gemeinnützig 
Stiftung Hof Höllwangen mit Vorträgen, Gesprächsrunden und durchgehend 
Hofführungen, Kunst, Kinderaktivitäten, Infoständen, Musik und Bewirtung.
Hof Höllwangen e.G. Höllwangen Nr. 15, 88662 Überlingen 
Telefon: 07551 / 3584 Fax: 07551 / 66931 
Email: info@biohof-hoellwangen.de Web: www.biohof-hoellwangen.de W

23. Juni - 19.00 Uhr - offenes wirundjetzt Treffen in Ravensburg in den
Räumen vom TEAMWERK
Einmal im Montat treffen wir uns in Ravensburg. Neben den regelmmäßigen 
Treffen in der ErreichBar jeden Montag in Bermatingen.
Wir freuen uns auf euch, auf eure Ideen und die Möglichkeiten die ihr mit 
einbringt. Eure kreativen Impulse und die konkreten Schritte die wir 
gemeinsam gehen können, werden zeigen, wie wir uns entwickeln. Es gibt viel 
zu tun und wir freuen uns auf euch!
 
9.Juli - 14.00 bis 18.00 Uhr - Veganes Sommerfest bei Meersburg
Die Vebu-Gruppe Meersburg lädt das 3. mal zum Sommerfest nach 
Baitenhausen ein.
Zum Thema Nachhaltigkeit wird es mehrere Info- und Verkaufsstände geben 
sowie Kuchen und Kaffee, Musik und eine Tombola. Bei gutem Wetter sind wir 
draußen um das Dorfgemeinschaftshaus auf der Wiese zwischen den Bäumen. 
Und bei schlechtem Wetter findet alles drinnen statt, siehe auch Bilder vom 
letzten Jahr.
http://meersburg.vebu.de/nachlese-2-veganes-sommerfest-in-
baitenhausen/
Wir sind mit wirundjetzt e.V. mit einem Infostand dabei und freuen uns auf 
euch und eure Mithilfe.
Infos und Kontakt: Simon Neitzel 015121615968 Mail: 
simon.neitzel@wirundjetzt.org

9.Juli - 14 bis 21:30 Uhr Sommerfest und Agnihotrafeuer - Homa-Hof 
Heiligenberg
Homa-Hof, Oberhaslach 6, 88633 Heiligenberg
Gemeinsam wollen wir die Homa-Atmosphäre erleben, Kontakte knüpfen, 
Erfahrungen austauschen und unserer Erde einen Schub in Richtung Harmonie 
und Frieden geben.
Tagsüber interessantes Homa-Programm auch für Kinder
Homa-Feuer (Yagna) zum Lernen und Teilnehmen
Gemeinsames Abend-Agnihotra
Info und Anmeldung: Tel. +49(0)7552-938760, info@homa-hof-
heiligenberg.de
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Eintritt frei

TEAMWERK Coworking Ravensburg
Wir sind eine offene Gemeinschaft von (Teil-)Selbständigen, 
Kleinunternehmern und Kreativschaffenden. Statt im Home-office allein oder 
abgelenkt zu sein, machen wir unsere Arbeit lieber in der Wohlfühl-
Arbeitsatmosphäre von Gleichgesinnten. Denn wir wollen mit unserem 
Business gemeinsam mehr erreichen und die Welt ein kleines bisschen 
besser machen. Mit unseren ansprechenden Räumen bieten wir mitten in 
Ravensburg eine professionelle Büro-Infrastruktur, Seminar- und 
Beratungsräume. Wenn Du mit uns wachsen möchtest, freuen wir uns auf 
Deinen Besuch.
Termine im TEAMWERK:
08.Juni 2016, 18:30 – 21:00 Uhr Buchführung für Kleinunternehmer 
15. Juni 2106, 19:00 Uhr - 22:00 Uhr Radikale Verantwortung, 
Entscheidung für ein neues Lebensgefühl 
22. Juni 2016, 18:30 - 21:00 Uhr IdeenSchmiede 
24. Juni 2016, 15:00 – 18:00 Uhr Gründer-Sprechstunde
Kontakt und Infos: http://www.coworking-rv.de/

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und hören mit euch und wünschen bis 
dahin eine wundervolle Zeit!

Für das wirundjetzt Team

Simon Neitzel

"Die bedingungslose Liebe und Akzeptanz, die ich auf meiner Reise in eine
andere Dimension erlebte, ist die wichtigste Entdeckung, die ich je gemacht
habe. Tief in meinem Herzen weiß ich, dass meine Aufgabe darin besteht,
diese ganz einfache Botschaft - so einfach, dass die meisten sie bereitwillig

akzeptieren können - anderen mitzuteilen."

Dr. Eben Alexander ( Neurochirurg und Harvard-Dozent)
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