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Liebe Freunde und Interessierte von wirundjetzt e.V.

es ist wieder so viel los im Sommer, und auch wenn die Sonne noch nicht
so viel scheint wie wir alle uns das wünschen würden für einen richtigen
Sommer. Wenn wir sehen was sich überall bewegt und mit wie viel Herzblut, 
Engagement und Sonne im Herzen überall gearbeitet wird an einer lebendigen 
Kultur, einer Zukunft die lebenswert ist und Sinn macht für alle und nicht nur 
für all jene, die sich auf den Weg machen, dann bekommen wir gute Laune und
feiern gerne, sitzen zusammen, trinken Tee und lassen uns es so richtig gut 
gehen. Macht ihr das auch, das Inne halten, das tief durchatmen bevor es 
wieder weiter geht und das Feiern und Wertschätzen, das sich selbst Loben für 
all das was schon getan wurde?

Am Montag in der ErreichBar war so eine beschwingte und freudige
Stimmung. Und ja es gab Grund zu feiern.

Christian Felber ist Botschafter
www.wirundjetzt.org/netzwerk/botschafter für uns geworden und 7 weitere aus
dem Netzwerk haben zugesagt, da fehlen lediglich noch die Texte und die 
Bilder. Manchmal brauchen Dinge Zeit und einfach mehr Raum und Geduld.

Seid Februar ist dwp eG www.dwp-rv.de/cm aus Ravensburg Mitglied
geworden und nun ist die SoLaWi Bodensee www.solawi-bodensee.de und 
das Unternehmen Bonding Institut Bodensee
www.bonding-institut-bodensee.de mit an Bord.

Das freut uns sehr und wir sind gespannt, was sich aus den Gesprächen mit 
Bodan, mit SAP und mit Vaude entwickeln wird.

Der Bürgertaler nimmt Form an, wenn auch langsam.

Seid ein paar Wochen fängt Simon an mit Bodan bei dem WIR Bio Power vom 
Bodensee
www.wir-bodensee.bio/wir-sind-das-netzwerk-das-bio-weiterbringt - Projekt 
mitzuarbeiten. In dieser Zusammenarbeit und Kooperationsmöglichkeit 
entwickeln sich schöne Synergien.

Dieter bereitet sehr fleißig eine Mappe für unser Zukunftspaket vor,
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das wir großflächig verteilen wollen. Wir möchten damit Firmen, Stiftungen, 
Initiativen, Netzwerke und andere Projekte inspirieren und einladen Mitglied 
bei uns zu werden und uns und unsere Projekte zu unterstützen. Gleichzeitig 
möchten wir damit unsere Partner erreichen und das Netzwerk stärken und 
andere dazu motivieren, ihre eigenen Träume zu leben und umzusetzen. Denn 
es ist möglich und das Leben ist ein Wunder und das möchte gelebt und 
gefeiert werden.
Und Dieter hat ein Buch geschrieben, indem all die Initiativen rund um den 
Bodensee und all das Wissen der letzten Jahre zusammen getragen wurde und 
wirundjetzt ist mit dabei. Sehr schön, wir freuen uns auf die gedruckten 
Exemplare.

Ende April waren wir in Zürich auf einem Podiumsgespräch und trafen dort
Christian Felber und Charles Eisenstein
www.wirundjetzt.org/themen/oekonomisches/oekonomie-der-verbundenheit 
Rückblick folgt auf dem Blog. Beide haben uns zugesagt und möchten 2017 bei
einer Bodensee Nachhaltigkeitskonferenz dabei sein. Sie geben uns 
Rückenstärkung und das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg.

Wir planen für 2017 die Nachhaltigkeits-Konferenz und im Vorfeld wird es
Begegnungstreffen geben, wo sich jeder mit seinen Ideen einbringen kann. Die
Einladung hierzu findet ihr bei den Terminen und auf der Homepage.

Netzwerktreffen finden statt, an der Broschüre arbeiten wir fleißig
weiter und für all die Ideen brauchen wir euch für die Umsetzung, die
konstruktive Kritik, und das zusammen arbeiten. Hierzu laden wir euch
herzlich ein und würden uns sehr freuen, wenn ihr zum nächsten Termin in 
Ravensburg kommt.

 

Veganer Online-Versand unterstützt den Bürgertaler:

Infos wir ihr uns unterstützen könnt oder euren eigenen Verein anmelden 
könnt gibt es hier: https://www.veganarama.de/webshop/
Fördernummer von Wirundjetzt e.V. 873415

In diesem Sinne euch einen schönen Sommer, genießt ihn und lasst es euch
unter dem Sternenhimmel gut gehen.

Mit herzlichen Grüßen

für das wirundjetzt Team

Simon

 

Termine:

 

23.-29.6. TOMORROW - Die Welt ist voller Lösungen 

Vom 23.-29. Juni 2016 spielt der inspirierende und erfolgreiche französische 
Dokumentarfilm im Cine-Greth in Überlingen. 
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Infos hier: http://kino-ueberlingen.de/kino/events/city134/event12072 
In Frankreich ist TOMORROW der Publikumserfolg mit mittlerweile 1 Million
Zuschauern. Er eröffnete die UN-Klimakonferenz im November 2015 in Paris 
und wurde als bester Dokumentarfilm mit dem renommierten César 
ausgezeichnet. 
TOMORROW behandelt die fünf Themenfelder: 
Landwirtschaft, Energie, Wirtschaft, Bildung und Demokratie. 
Infos hier: http://www.tomorrow-derfilm.de/

Macht Werbung für den Film, schaut ihn euch an, oder organisiert mit uns oder
einem anderen Verein oder Kino eine Vorstellungsreihe in Schulen und in 
Gemeinden und Rathäusern! Sehr empfehlenswert.

29.-31.7. Vorbereitungstreffen für die Nachhaltigkeitskonferenz 2017 
In Wangen am Untersee Beginn Freitag 14:00 Uhr, Ende Sonntag 16:30 Uhr

Wenn Zukunft gelingen will, dann brauchen wir Kooperation und kraftvolle
Strukturen, welche die Impulse aus der Zivilgesellschaft organisieren.
Die Idee einer umfassenden Zusammenkunft von Initiativen rund um den
Bodensee Arbeitstitel: „Konferenz für Nachhaltigkeit“ dient diesem Ziel:
Wahrnehmbar machen, was bereits entstanden ist - Vernetzung in der Breite 
und Sammlung von Expertise in der Tiefe.

Nun laden wir zu einem Treffen ein, das die bereits entstandenen
Möglichkeiten einer solchen Synchronisation reflektiert und weiter
entwickelt.

Kontakt und Anmeldung Simon Neitzel 
Mail: simon.neitzel@wirundjetzt.org
Mehr Infos siehe Homepage bei den Terminen.

8.8. bis 12.8. Sommercamp für Kinder - Leben wie ein Waldläufer und 
Bogenbau.
Mehr Infos und Anmeldung auf unserer Homepage und bei Oliver Karolius: 
Mail: oliverkarolius@web.de · Tel: 0157-53513639

Gesuch:

WG-Zimmer in Weingarten wird frei.

Das Zimmer hat ca. 18m², einen kleinen Balkon, befindet sich in einer 4er 
WG. Internet, Telefon, Waschmaschine und Kellerraum ist vorhanden. Frei ab 
1.7.2016. Miete beträgt 275 Euro warm plus 9 Euro für Internet. Kaution 170 
Euro. Adresse: Bahnhofstraße 14, 88250 Weingarten 
Kontakt und Info: Hannah Donat 0157/39043034

 

In den Wäldern sind Dinge über die nachzudenken man Jahre lang im Moos
liegen könnte.

( Franz Kafka)
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