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Liebe Freunde und Interessierte von wirundjetzt e.V.

Der Herbst hat den Sommer abgelöst und wir haben seit August keinen 
Newsletter geschrieben. Nicht weil wir nichts zu berichten hätten, im 
Gegenteil. Es hat uns einfach die Zeit und die Kapazität gefehlt alles zu 
verarbeiten und in Portionen, wie ein Stück Kuchen bei einem leckeren Tee, 
an euch weiter zu geben. Jetzt scheint die Sonne und wir freuen uns auf die 
bevorstehenden Begegnungen und Treffen mit euch und anderen Menschen, 
die auch die Welt, jeder für sich auf seine Art und Weise, ein bisschen besser,
kreativer, schöner, neuer und nachhaltiger macht. Enkeltauglicher ist da 
der richtige Ausdruck und in Verbundenheit mit sich selbst, der Welt und all
den anderen Menschen die uns begleiten und stärken, die uns verstehen, 
wertschätzen und uns Mut geben an den eigenen Weg zu glauben und alles 
dafür zu tun, dass der Traum Wirklichkeit wird. Und wie können wir das 
gemeinsam am besten Lösen und ein Miteinander kreieren, wenn nicht 
zusammen in der Gemeinschaft und als Gesellschaft mit all dem was an 
Strukturen da ist?

Im September hatten wir ein sehr schönes Treffen bei Vaude, die sich sehr 
für das Zukunftspaket interessiert haben und für den Bürgertaler.
Für das Zukunftspaket konnten wir Herrn Dr. Daniel Rapp Oberbürgermeister 
aus Ravensburg als Schirmherr gewinnen. Wir sind mit anderen 
Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und der Wissenschaft im Gespräch, damit
wir ein starkes Zeichen setzen können und unser Impuls der Ideen mit der 
Region und in der Region, zusammen mit anderen Akteuren arbeiten zu 
wollen auch gehört und gesehen wird.



Die ersten Früchte unserer Arbeit wird sichtbar und endlich gehen Türen auf.

Bodan wird Partner mit dem Bürgertaler und wir sind dabei als Pilot-Projekt 
mit 5 Geschäften im Netzwerk von Bodan GmbH das Bürgertaler Netzwerk 
aufzubauen. Der erste Laden ist dabei, die Bio-Oase in Lindau. Und auch das 
"WIR Bio Power vom Bodensee" ist als Förderprojekt dabei.

Im November stehen viele Termin an, wo wir den Bürgertaler vorstellen 
werden. Intern erst einmal für die Geschäftsführung. Die nächsten Schritte 
sind geplant und werden weiter entwickelt.

Bei SAP in Markdorf konnten wir mit Roland Wiedemeyer, Berater und 
Auditor der Gemeinwohl-Ökonomie, sehr erfolgreich die GWÖ vorstellen. 
Auch hier sind wir in Gesprächen, wie eine Kooperation und ein gemeinsamer
Weg aussehen könnte?

Ein weiterer Schritt war die Sommertagung an der Zeppelin Universität in 
Friedrichshafen wo wir mit einem Infostand erfolgreich teilnahmen und viele 
Kontakte aufbauten und erweiterten. Auch dort wurde die GWÖ von Volker 
Jäger vorgestellt und wir sind auch hier im Gespräch, wie wir diese Vielzahl 
an Projekten und Ideen gemeinsam bewegen und umsetzen können.

Das WIR Projekt kommt gut an und wir haben im November die 6. 
Themenexkursion bei einem Betrieb der Kultur Pilze anbaut.

In Dornbirn durften wir an einem Termin teilnehmen, wo das Projekt Ashoka 
vorgestellt wurde und Gernot Jocum-Müller offiziell geehrt und als Fellow 
aufgenommen wurde. Hochachtung und herzliche Glückwünsche auch von 
uns!

Ein weiteres Highlight war der Kongress zum Bodenfruchtbarkeitsfonds am 
22.10. in Friedrichshafen im Graf Zeppelin Haus. Über 30 Landwirte und 
insgesamt 55 Menschen trafen sich dort um gemeinsam im Dialog zu sein, 
sich auszutauschen, was braucht der Boden, wie geht es ihm und was 
können wir gemeinsam tun? Mehr Informationen hier:

Und dann ging es weiter zur Bodan Hausmesse am 23.10. wo wir mit über 
200 Austellern zusammen einen großen Infostand hatten. Direkt neben dem 
Bodenfruchbarkeitsfonds zusammen mit der Regionalwert AG, der GWÖ und 
dem Bürgertaler.

Viele Bilder und Eindrücke sind schon auf Facebook zu sehen und leider 
schaffen wir nicht alles immer gleich zu verarbeiten und zu streuen, aber wir 
versuchen unser bestes und wir kommen voran.

Die Broschüre nimmt Gestalt an. Die ersten Anzeigen sind gefunden und die 
Partner senden uns ihre Texte zu. Es tut sich was im Ländle und wir sind 
mittendrin dabei.

http://www.bodenfruchtbarkeit.bio/
http://www.allmenda.com/blog/ashoka-fellow-tolle-anerkennung-fur-allmenda-obmann-gernot-jochum-muller
http://germany.ashoka.org/
http://www.wir-bodensee.bio/
http://www.gemeinwohl-institut.org/
http://www.gemeinwohl-institut.org/
http://www.rw-cct.de/roland-wiedemeyer.html


Besonders ist zu erwähnen, dass ein Freund von uns einen Dokufilm machen 
möchte. Die ersten Aufnahmen und Interviews sind schon gemacht. Für 
diesen Film konnten wir E.U.v.Weizäcker gewinnen. Mit ihm werden wir 
Anfang Dezember ein Interview machen. Das wird ein großes und schönes 
Projekt, mit dem wir in die Welt gehen können. Wo stehen wir global, wie ist 
die Situation auf der Erde, und was geschieht hier in der Region, was können
wir dazu beitragen zu dem Thema global denken und lokal handeln, vernetzt 
leben und das Lebendige lebendiger werden lassen?Themen werden sein. 
Solidarische Landwirtschaft, Ökologische Landwirtschaft, 
Bodenfruchbarkeitsfonds, regionale Kreisläufe, wirundjetzt.

In diesem Sinne freuen wir uns auf viele Interessante Begegnungen und ein 
immer stärker werdendes Netzwerk, das sichtbar wird und Impulse in der 
Region setzt. Für dieses Sichtbar machen brauchen wir euch und laden euch 
herzlich ein. Werdet Teil dieser Bewegung, unterstützt uns, werdet Mitglied, 
und nehmt aktiv teil an der Veränderung die den Wandel mit sich bringt und 
sichtbar wird. Jetzt ist die Zeit gekommen zu handeln, bald schon werden wir
ein Team aufbauen können, und die Vorbereitungen sind voll im Gange. 
Bringt euch mit ein! Ihr seid der Unterschied und das Geschenk.

Mit herzlichen Grüßen

für das wirundjetzt Team

Simon Neitzel

Termine:

16.November - 14.30- 17.00 Uhr Themenexkursion "Pilze"
das WIR Bio Power vom Bodensee Projekt lädt zum 6. mal ein.
Infos und Anmeldung hier:

17.11.2016 um 18:30 Uhr Augenhöhewege Dokumentarfilm
Möchten Sie die Arbeitswelt von morgen mitgestalten?
Wir möchten im TEAMWERK mit Personalentscheidern ins Gespräch kommen.
Daher zeigen wir am 17.11.2016 um 18:30 Uhr den Dokumentarfilm 
AUGENHÖHEwege. Er zeigt in ca. einer Stunde, wie Unternehmen bereits 
heute ihren Mitarbeitern auf Augenhöhe begegnen und damit alle Beteiligten 
gewinnen.
Mit dieser Inspiration laden wir anschließend zum Gedanken- und Ideen-
Austausch zu folgenden Fragestellungen ein:
Welchen Herausforderungen sehen sich Unternehmen in der Arbeitswelt 4.0 
gegenüber?
Was braucht es für eine nachhaltige, beiderseits gelungene Zusammenarbeit 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
Wie finden Unternehmen fachlich UND persönlich geeignete, engagierte 
Mitarbeiter?

http://augenhoehe-film.de/de/home/
http://www.coworking-rv.de/
http://www.wir-bodensee.bio/


Anmeldung bitte bis spätestens 14.11. auf XING. Für Rückfragen stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung.

18. November - 19:30 Uhr - Info-Vortrag über Solidarische 
Landwirtschaft"
Haus der Familie, Liebfrauenstr. 24, 88250 Weingarten.
Es gibt wieder die Möglichkeit in die dritte Gemüse-Saison einzusteigen. 
Anmeldung und weitere Infos hier:

20. November 2016 - 15:00 – 18:00 Uhr Ackerführung
mit Informationen fu¨r Neueinsteiger und Interessierte bei der Solawi 
Bodensee. Infos hier:

25. November, 14:00-20:00 Uhr Praxisworkshop Projektmanagement
Im TEAMWERK Coworking Ravensburg, Obere Breite Str. 46, 
88212 Ravensburg
Referent: Sandra Holzherr, Beraterin und Projektmanagerin für 
internationale Wirtschaftsentwicklung, Moderatorin und Trainerin
Worum geht es?: Ehrenamtliche stoßen bei ihrer Arbeit oft auf Aufgaben 
des Projektmanagements - eine durchdachte Planung und Organisation sind 
ein wichtiger Erfolgsfaktor. Projekte müssen geplant, geleitet, koordiniert, 
gesteuert und kontrolliert werden. Damit wollen wir uns an diesem Tag 
befassen.
Teilnahmebeitrag?:17 € | ermäßigt 12 € (inklusive vegetarische 
Verpflegung) vor Ort zu bezahlen
Zielgruppe?: Der Workshop richtet sich an Engagierte in der Eine Welt-
Arbeit.
Anmeldung?: Bitte per E-Mail bitte bis spätestens Montag, 14.11.2016 an
anna.naegele@posteo.de.

7.Dezember 19.30 Uhr
Christian Felber von der GWÖ trifft Christian Hiß von der Regionalwert AG im 
Gespräch mit Sascha Damaschun von Bodan GmbH.
Informationen hier:

16.Dezember - 19.30 Uhr - Vortrag über die Grundzüge der 
Postwachstumsökonomie 
von Prof.Dr.Niko Paech.
Informationen hier:

Und wie gewohnt immer wieder und immer mehr die aktuellen Termine in der
Region auf unserer Homepage und auf Facebook.

Wir freuen uns auf euch, eure Ideen, Impulse und Anregungen. Und 
bestimmt beim nächsten Treffen auf eine Begegnung mit euch.

http://wirundjetzt.org/Veranstaltung/prof-dr-niko-paech-vortrag-grundzuege-einer-postwachstumsoekonomie/?instance_id=470
http://wirundjetzt.org/Veranstaltung/christian-felber-trifft-christian-hiss/?instance_id=469
http://solawi-bodensee.de/
http://www.solawi-ravensburg.de/
https://www.xing.com/events/augenhohewege-film-dialog-arbeitswelt-1741702?contact_persons_lightbox=true&sc_o=ev11789_todo_fix_contact_persons


Sei Mutig...

was immer Du tun kannst oder erträumst zu können, beginne es.

Kühnheit besitzt Genie, Macht und magische Kraft.

Beginne es jetzt.

(Johann Wolfgang von Goethe)


