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Liebe Freunde,

der Mai ist gekommen. Alles blüht und grünt und überall wachen die Lebensgeister auf und feiern mit
uns das Leben in all seinen Farben und Formen.
Nachdem ihr ja im Jahr 2014 nicht so viel von uns gehört habt, heißt das noch lange nicht, das 
während dieser Zeit nicht viel in uns und um uns herum gewachsen ist...das Rad der Zeit bleibt nicht
stehen...jede/r von uns ist genau am richtigen Ort und hat seine Aufgaben und seine eigene 
Ausrichtung und möchte dafür gewertschätzt werden und gesehen werden! Und wie ihr alle wisst, 
lässt sich das Gewünschte, die Ideen nicht immer so einfach im Alltag umsetzen und realisieren...wie
wir uns das oft vorstellen oder es gerne hätten...und am besten  soll all das dann der andere 
machen..?
Ja und dann fragen wir uns selbst, was hat das mit mir zu tun? Was haben die Träume und die 
Enttäuschung mit den eigenen Erwartungen und der eigenen Verantwortung zu tun?
Wie steht mein Tun und Sein mit meinen eigenen Gefühlen und Emotionen und mit meiner eigenen 
Ehrlichkeit und offenen Kommunikation im Zusammenhang?
Gibt es denn eine Verbindung zu all meinen Beziehungen und Begegnungen die ich auf allen 
Ebenen erleben darf...? Wie funktioniert das Gesetz der Anziehung? Und bin ich bereit mich damit
zu zeigen, anzuvertrauen und zuzumuten?

Auf der einen Seite blüht der Raps...überall, und doch sind die Bienen immer wieder im Visier und 
das Bienenprojekt von wirundjetzt hat auch passend dazu einen Bericht verfasst Infos folgen auf der 
Homepage im Blog.  Campact ruft dazu auf sich an Petitionen und Aktionen zu beteiligen, wie jetzt 
am 4. Juni die Großdemo in München, gegen TIPP. Auch bei uns in der Region gibt es eine Demo in 
Bregenz am Samstag 23.Mai um 14.00 Uhr in der Bahnhofstraße und am Abend davor eine große 
Schnippeldiscoin Bregenz am 22. Mai. Mehr hierzu in den Terminen.

Die SOLAWI Ravensburg e.V. nimmt Fahrt auf, mit vielen wichtigen Terminen und Impulsen für die 
Region! Was wäre wenn immer mehr Gärten wie dieser hier entstehen würden und uns alle 
bereichern würden...Nahrung nicht nur für die Magenwände sondern auch für die Seele!
Viele schöne Impulse hat es da auch bei unseren Nachbarn in Voralberg! Die Initiative Wandeltreppe
hat eine Initiativen-Landkarte erstellt, das TAU-Magazin berichtete darüber, und wir von wirundjetzt 
durften ein Netzwerktreffen dort mit einem Traumkreis moderieren und Prozessbegleiter sein!

Einige von uns waren auf dem internationalen Wirtschaftskonzil in Konstanz Bericht und Infos von 
uns gibt es hier auf unserer Homepage. Wir lernten viele persönlich kennen, tauschten uns aus, 
vereinbarten Treffen und netzwerkten!
Sowohl Christian Felber war dort, als auch Thomas Hoyer, Antje v. Dewitz und die Gräfin Bettina 
Bernadotte von der Insel Mainau.
Bei all den Alternativen war die Gemeinwohl-Ökonomie ein zentraler Mittelpunkt des miteinander 
Wirtschaftens. In der Region tut sich viel in der GWÖ-Bewegung! Auch VAUDE ist seit April ein 
Pionierunternehmen mit einer Bilanz. Hier geht’s zum Artikel
Das Energiefeld in Konstanz ist weiterhin sehr aktiv. Infos hier:

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fkonstanz.gwoe.net%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ecogood.org%2Fallgemeine-infos%2Faktuelles%2Fneuigkeiten%2Fwirtschaften-zum-wohle-aller-vaude-erstellt-gemeinwohl-bilanz
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwirundjetzt.org%2Fbericht-ueber-den-wirtschaftskonzil-in-konstanz-von-dieter-koschek%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.konstanzer-konzil.de%2Fde%2Faugenblick%2Fprojekte%2Fwirtschaftskonzil
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwandeltreppe.net%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMcbfHuzBB5c
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.solawi-ravensburg.de%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwirundjetzt.org%2Fevent%2Fmarch-against-monsanto%2F%3Finstance_id%3D261
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwirundjetzt.org%2Fevent%2Fmarch-against-monsanto%2F%3Finstance_id%3D261
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fg7-demo.de%2Fhome%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.campact.de%2F


Überall um den Bodensee entstehen Projekte, Initiativen, Vereine, die sich dem Thema 
Nachhaltigkeit und ein anderes Wirtschaften auf die Fahne schreiben. Wie schön, dass das Feld 
immer stärker wird. Wie schön wäre es, immer mehr sichtbar zu machen und einen Überblick zu 
schaffen...damit die Kreise immer stärker werden und immer besser gefunden werden von immer 
mehr Menschen! Auf diesem Weg befinden wir uns seit vielen Jahren, mit all unseren Ideen und 
Visionen! Daran möchten wir teilhaben und unseren Teil dazu beitragen!

Unsere Nachbarn im Allgäu, die Projekte in Vorarlberg das Netzwerk-Zukunft-Wirtschaft aus 
Konstanz, und auf der Schweizer Seite das Netztwerk Ostsinn. Das macht Mut und gibt Kraft ihr 
lieben, und das schöne ist, es werden immer mehr und es kommt auch in der Politik, der Wirtschaft 
und der Gesellschaft an!

Hier bei uns in FN gibt es die Rework Gruppe der Zeppelin Universität und die Blaue Blume. In 
Ravensburg hat sich ein Co-Working Inititative gegründet, und es folgen überall immer mehr 
Initiativen und Projekte! In Überlingen wird ein großes Kulturzentrum aufgebaut und die Impulse der 
Kooperation und der Alternativen, die wie Leuchtturm-Projekte überall aufleuchten, verdichten und 
vernetzen sich immer mehr. Das Metanetzwerktreffen in Zürich kann davon Bände erzählen.  Info 
siehe bei Terminen!

Und während wir uns viel mit den Dingen beschäftigen die den positiven Wandel gestalten, gibt es 
auch die andere Seite der Überwachung und der Kontrolle, der Macht alter Strukturen. Hier ein 
kleiner Einblick zum Nachdenken. „wenn der Fernseher zum Spion wird“. Also unbedingt auf die 
Demos fahren und aktiv sein, auf allen Ebenen und sich am Wandel beteiligen. Parallel zum G7 
Gipfel gibt es den internationalen Gipfel der Alternativen. Infos     darüber bekommt ihr hier. 

Auch in Sachen BGE bedingungsloses Grundeinkommen tut sich viel, in Berlin das Projekt „Mein 
Grundeinkommen“ ist so erfolgreich, das wir davon träumen die Idee des Aktiven Grundeinkommens
für eine Modell-Region Bodensee mit all den anderen Bewegungen, Ideen und Projekten als Partner 
ins Leben zu rufen! Viele von euch kennen den Film zum BGE, aber einige auch nicht. Hier ist der 
Link: Immer wieder sehenswert, dient er doch als Grundlage zum Dialog.
Und die Schweiz geht große Schritte mit ihrer Stiftung zum Volksentscheid über das BGE, 
Infos hier:

Wie wäre es also, wenn wir all das zusammen führen, und eine Finanzierungsform finden, z.B. nach 
dem Modell der Regionalwert AG in Freiburg oder der ReWiG's im Allgäu und München. Wo wir in 
der Region 100 Arbeitsplätze im Bereich der Nachhaltigkeit schaffen. Im Networking, in den 
Bereichen Medien und Marketing, und wo es konkret darum geht Projekte, Ideen, Initiativen, 
Gemeinschaften und Höfe zu finanzieren und ähnlich wie die SOLAWI´s vom Kapitalmarkt des 
Preiskampfes zu nehmen und alles gemeinsam getragen wird!
Es ist möglich! Die Fähigkeiten, das Wissen, die Ressourcen sind da, wir müssen nur daran glauben
und vertrauen, dass wir das zusammen schaffen. Und es gibt konkrete Schritte und Handlungsfelder.
Lasst uns zusammen daran arbeiten, dass diese Träume Wirklichkeit werden, denn sie sind real!
Wir bereiten für den Juni ein offenes Treffen vor. Ort und Termin wird bekannt gegeben.

In diesem Sinne euch eine wunderbare Zeit und bis hoffentlich bald.

Mit herzlichen Grüßen

Euer Team 
von wirundjetzt e.V.

TERMINE

26. – 28. Juni – Beginn 17:00 Uhr - Peacemaking in der Regeneration von tief verbundenen 
Gemeinschaften und Gruppen.
Im Lebensgarten.
Mehr Informationen gibt es hier. 

19. – 21. Juli - Biomimicry For The Collective Heart - Soziale Permakultur und Resilienz
mit Lauren Dalberth und Dave Hage, www.weavingearth.com. 
Alle Infos zum Event hier. 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.alpine-permakultur.ch%2Findex.php%2Fde%2Fakademie-menue%2Fbiomimicry-for-the-collective-heart
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.weavingearth.com%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.lebensgarten.de%2Findex.php%3Fid%3D131%26ord%3D35%26semId%3D150652
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.grundeinkommen.ch%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.stiftung-kulturimpuls.ch%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgEsKRsjou5k
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgEsKRsjou5k
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.mein-grundeinkommen.de%2Fstart
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.mein-grundeinkommen.de%2Fstart
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwirundjetzt.org%2Fevent%2Finternationaler-gipfel-der-alternativen-7-8-juni%2F%3Finstance_id%3D256
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fswrmediathek.de%2Fplayer.htm%3Fshow%3D17185f90-f4ec-11e4-a6ed-0026b975f2e6
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fswrmediathek.de%2Fplayer.htm%3Fshow%3D17185f90-f4ec-11e4-a6ed-0026b975f2e6
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.coworking-rv.de%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdieblaueblume.org%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.zu.de%2Fstudium-weiterbildung%2Fdas-studium%2Fprojekte%2Frework.php
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ostsinn.ch%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fnetzwerk-zukunft-wirtschaft.de%2F%23nzw
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwandeltreppe.net%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.nachhaltiges-allgaeu.de%2F


22. Mai – 18:00 Uhr - Schnippeldisco in Bregenz
Infos hier:

23. Mai - 14:00 Uhr - March again Monsanto in Bregenz 
Infos hier: 

Ab Juni Rage-Club Treffen 
Infos und Anmeldung hier: 4. Juni Demo gegen

4. Juni – Grossdemo gegen TTIP in München 
Infos hier:

6. Juni – 11:00 Uhr - Mitgliederversammlung mit Regiotreff der IG Lebensgestaltung
Infos unter: info@die-welle.org

7.-8. Juni - Internationaler Gipfel der Alternativen
Infos hier:

12.-13.6 Natürlich Lernen - Modul 1 
Infos hier: 

27.6. - Metanetzwerktreffen Bodensee – Schweiz 
Infos unter dieter.koschek@posteo.de

19.-21. Juni - Soziale Permakultur und Resilienz mit Lauren Dalberth und Dave Hage 
Infos hier:

26. -28. Juni – Peacemaking in der Regeneration von tief verbundenen Gemeinschaften und 
Gruppen: 
Infos und Anmeldung hier:

14. Juni - Seminar geomantische Gartengestaltung 
Infos hier:

23. Juli – 4. August  - Allein in der Wildnis auf dem Weg zu sich selbst 
Infos hier:
 
23. Juli – 4. August kostenlos Urlaub machen im Kufstein
Infos hier:

7.- 28. August - Drachen-Schmetterlingszeit Visionssuche für Jugendliche 
Infos hier: 

16.-18. Oktober - WIR Prozess nach Scott Peck - Seminar mit Gabriele Kaup und Werner 
Ratering ( Schloss Tempelhof)
Infos und Anmeldung bei dieter.koschek@posteo.de

Bienen und Menschen von Chris Schorpp

vor drei Jahren begannen meine beiden Söhne und ich mit der Imkerei. Leider ist gleich im ersten 
Winter unser einziges Volk eingegangen. Es war wohl irgendein Parasit (nicht Varoa). Das war für 
uns nicht leicht, nach all der Pflege und Liebe, die das Volk bekommen hatte.. 
Es war dann erst mal Stillstand mit der Imkerei, weil andere Dinge wichtiger erschienen. 
Doch jedes Frühjahr , fast gleichzeitig denken wir drei an unsere Bienen zurück und sprechen es 
kurz an, wie gerne wir wieder ein oder zwei Völker hätten. 

Ich habe mich vor einigen Wochen gefragt, warum diese Sehnsucht immer wieder auftaucht. 

Was hat unser Jahr mit den Bienen so magisch gemacht, dass wir immer wieder daran denken und 
dieses Jahr nun endlich wieder Bienen haben werden?
Vor Anschaffung des Volkes war unser Motiv, die Unterstützung der Bienen. Überall lesen wir vom 
Bienensterben und auch dieses Jahr war es aufgrund des milden Winters erheblich. Hier summen im

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=A7F538B1CE332B5C3E8618217079A2A6-n2.bs43b?to=dieter.koschek@posteo.de
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwirundjetzt.org%2Fevent%2Fjugend-visionssuche%2F%3Finstance_id%3D254
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwirundjetzt.org%2Fevent%2Fkostenlos-urlaub-machen%2F%3Finstance_id%3D263
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwirundjetzt.org%2Fevent%2Fvisionssuche-allein-in-der-wildnis-auf-dem-weg-zu-sich-selbst%2F%3Finstance_id%3D262
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwirundjetzt.org%2Fevent%2Fseminar-geomantische-gartengestaltung-mit-sandra-ties%2F%3Finstance_id%3D258
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.lebensgarten.de%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.alpine-permakultur.ch%2Findex.php%2Fde%2Fakademie-menue%2Fbiomimicry-for-the-collective-heart
https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=A7F538B1CE332B5C3E8618217079A2A6-n2.bs43b?to=dieter.koschek@posteo.de
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwirundjetzt.org%2Fevent%2Finternationaler-gipfel-der-alternativen-7-8-juni%2F%3Finstance_id%3D256
https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=A7F538B1CE332B5C3E8618217079A2A6-n2.bs43b?to=info@die-welle.org
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwirundjetzt.org%2Fgrossdemo-in-muenchen-gegen-ttip-am-4-juni%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwirundjetzt.org%2Frage-club-ab-juni%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwirundjetzt.org%2Fevent%2Fmarch-against-monsanto%2F%3Finstance_id%3D257
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwirundjetzt.org%2Fevent%2Fschnippeln-gegen-monsanto%2F%3Finstance_id%3D255


Moment kaum Bienen. 
Das war jedoch nur der Beweggrund für die Anschaffung. Die Magie entstand nachdem die Bienen 
bei uns waren. 
Oft standen wir für 10 Minuten neben dem Einflugloch und haben Start und Landung unsere Biene 
einfach nur beobachtet. Dabei schaltet sich in uns eine Ruhe und Verbundenheit an, die ich mit 
nichts vergleichen kann. Vielleicht liegt es mit daran, dass Bienen uns Menschen so nahe an sich 
heranlassen. 
Noch intensiver wird es, wenn die Kiste geöffnet wird, um die Bienen zu füttern oder gegen Varoa zu 
behandeln. Fast immer haben wir das zu zweit oder zu dritt gemacht, weil keiner sich die 
Gelegenheit nehmen lassen wollte dabei zu sein. 
Das summen und die Aktivität ,die dann auf den Waben zu sehen ist hat beim ersten Mal unsere 
Wahrnehmung gesprengt. Wie ein einziger lebender Organismus bewegen sich die Bienen, tänzeln 
und summen. 
Vor drei Jahren lautet unser Motto „Jede Familie ein Bienenvolk“. Dieses Motto wird jetzt wieder 
lebendig. Vielleicht auch bei euch zu Hause. 

Euer Team von wirundjetzt.e.V


