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Liebe FreundInnen und Freunde einer nachhaltigen BodenseeRegion.
endlich ist sie wieder da die Sonne und überall hört man die Vögel und sieht, wie die Natur
wieder anfängt zu wachsen. Wir freuen uns auf einen wunderschönen Frühling mit euch
zusammen.

Wie im letzten Newsletter angekündigt, kommt diese Ausgabe im neuen Erscheinungsbild.
Wir sind sehr froh diesen Schritt, hin zu einem zeitgemäßen Newsletter-Tool, endlich
gemacht zu haben. Wir sind sehr gespannt wie er Euch gefällt und freuen uns über
zahlreiche Rückmeldungen.

Neben all den wertvollen und wichtigen Informationen zu Veranstaltungen, Terminen, und
Aktionen rund um den Bodensee, möchten wir mit euch gemeinsam die Region stärken und
ein sinnvolles Netzwerk aufbauen, indem wir gemeinsam Synergien schaffen und
Beziehungen aufbauen. Nicht umsonst haben wir uns schon vor Jahren als

Beziehungsnetzwerk definiert und wir spüren, dass dieses Netzwerk als Impuls für die
Region immer wichtiger wird und endlich anfängt zu tragen. Besonders bei unseren neuen
Projekten macht sich das bemerkbar, und doch ist es immer noch so viel Arbeit die

Ehrenamtlich getragen wird. Hier gehen wir aus Überzeugung in Vorleistung und wir

wünschen uns, dass sich das ändert. Weil wir an den Erfolg und an die Möglichkeiten
glauben, dass wir gemeinsam schon jetzt und heute, jeder einzelne die Zukunft
mitgestalten kann, gehen wir diesen Weg und machen diese Arbeit.

Wir laden euch hiermit herzlichst ein, werdet Teil der Bewegung. Wir sind der Wandel und

ihr seid der Unterschied und die Helden in der Geschichte.

Gleichzeitig möchten wir euch auch das Angebot geben, diesen Newsletter für eure
Werbung und eure Ideen zu nutzen.

Wir werden in Zukunft auch zwischendurch kleinere Newsletter als Info streuen, damit die
Termine und die Informationen zeitnah verbreitet werden können und euch rechtzeitig

erreichen. So bleiben wir flexibel und beweglich. Dazu dürft ihr uns gerne Rückmeldungen
geben.

Wir freuen uns auf den Austausch mit euch, auf die nächsten Begegnungen, auf eure Ideen
und auf eine schöne und kreative Zusammenarbeit.

Wohl an denn, seid mutig, lasst uns gemeinsam was verändern, kommt zusammen und
zeigt euch!

Wir sind bereit.
Mit den besten Grüßen
Simon Neitzel

Neuer Botschafter für wirundjetzt
Seit Anfang März ist nun auch Ernst Urlich von Weizäcker Botschafter für uns geworden. Ein kleiner Schritt
mit großer Wirkung. Das freut uns riesig und wir werden immer mehr und stärker. Die Kreise der Verbindung
und die Netzwerke wachsen und wir fnagen an, die ersten Früchte zu ernten.
Mehr Informationen zu den Botschaftern auf unserer Webseite

Verlinke wirundjetzt auf Deiner Seite
Vielen Menschen gefällt was wir tun. Doch oft fehlt die Zeit um sich zu engagieren. Hier ist
eine kleine Geste mit großer Wirkung! Verlinke wirundjetzt auf Deiner Seite.

Wir haben attraktive Banner in einer ZIP Datei zum Download bereitgestellt. Suche Dir den
Banner aus, der am besten auf Deine Seite paßt und helfe, dass wirundjetzt immer mehr
Menschen erreicht. Klick hier um den Download zu starten. Vielen Dank dass du uns
unterstützt!

Werde Mitglied und Unterstütz uns
Ihr interessiert euch für das Thema Nachhaltigkeit und regionale Kreisläufe, für alternative
Modelle und Lösungskonzepte. Ihr habt eigene Ideen und Wünsche, bei denen wir euch
Unterstützen können. Dann seit ihr hier genau richtig Ihr seit die, auf die wir gewartet
haben!

Werdet auch Ihr mit eurem Unternehmen, eurer Initiative oder eurem Verein
Kooperationspartner von wirundjetzt e.V.

Das lebendige Netzwerk muss stärker werden und sichtbar sein in der Region. Wenn wir
uns zusammen tun, dann haben wir auch über die Region hinaus Strahlkraft und
Handlungsfreiraum.

Werdet Mitglied in unserem Netzwerk und werdet Teil der Bewegung.
Mitgliedsantrag hier:

Unsere Kooperationspartner:

Viele Initiativen und Unternehmen aus der Region stehen mit uns im Austausch.
Dadurch entstehen immer wieder Synergien und eine wirklich sinnvolle

Zusammenarbeit die sich gegenseitig begleitet und trägt. Das dient dem
Miteinander und dem Gemeinwohl und der Region.

Hier ein paar Beispiele, die ihr euch wirklich anschauen solltet.
Wir freuen uns über viele akitve Kooperationspartner.
Neues Förderprojekt:

Bio-Zertifizierung von Ländereien der traditionellen Cashew Bauern in Togo

Cashew To'go ist die Geschichte von Menschen zweier Kontinente, die sich auf
den Weg machen um Hoffnung zu schaffen. Hoffnung für die Bauern eines

ganzen Landes, mit Bio-Landwirtschaft ihre Lebenssituation nachhaltig und
grundlegend zu verbessern.

Achraf Cisse, selbst Togoer und seine Frau Antje Strahtmann-Cisse, arbeiten seit
letzten Herbst intensiv daran, ein Zusammenschluß aller Cashew Bauern einer Region zu
initiieren, damit sie Ihre Ländereien Bio-Zertifizieren lassen können und in einem nächsten
Schritt Ihre Ernten selbst vermarkten können, vorbei an den Großkonzernen, die akuell so
niedrige Preise an die traditionellen Kleinbauern zahlen, dass ein langfristiges überleben

unmöglich wird.
Wirundjetzt unterstützt dieses Projekt und bittet Euch um Spenden, damit diese wertvolle Arbeit
zum Erfolg wird.
Die Ganze Geschichte und wie Ihr noch helfen könnt, findet Ihr auf unserer Website.

Mitmach-Konferenz "Werkstatt Stadt – Land – Tisch" am Bodensee, 7. Mai 2017

Die Schweisfurth Stiftung und wirundjetzt e.V. laden alle Interessierten zum
Ideenaustausch und zur nachhaltigen Mitgestaltung der Region BodenseeOberschwaben ein. Zusammen diskutieren wir Fragestellungen wie: Wer versorgt unsere
Dörfer und Städte? Kann eine Art Regionalwährung zur Stärkung der regionalen
Wirtschaft beitragen? Welche innovativen (Land-)Wirtschaftskonzepte können unsere
Region beleben? Hier gehts zum Programm und zum Anmeldeformular
Wann: 10:00-18:00 Uhr, Schwörsaal im Waaghaus
Wo: Marienplatz 28, 88212 Ravensburg
Wer Interesse hat, einen Infostand anzubieten, sich aktiv Beteiligen möchte, oder als
Sponsor und Multiplikator auftreten möchte ist herzlich willkommen.
Bitte bei Simon Neitzel melden. simon.neitzel@wirundjetzt.org

Die SoLaWi Ravensburg sucht:

Du bist ausdauern, teamfähig und hast Freude am Arbeiten? Dann freuen wir

uns über deine formlose Bewerbung.
Weitere Informationen unter www.solawi-ravensburg.de
Kontakt: David Steyer
Tel. 015737283443
david.steyer@solawi-ravensburg.de

Der Bürgertaler kommt!

Unsere beiden Veranstaltungen zum Thema Bürgertaler waren sehr erfolgreich.
Ihr könnt uns dabei Unterstützen, mehr Informationen hier:
Artikel Ravensburg hier:
Artikel Lindau hier:

Video-Beitrag in RV hier:

Bild mit OB Daniel Rapp hier:

Regionales Bio-Superfood

Bernhard Scholl (gebürtig aus, und seit Jahresbeginn wieder wohnhaft in,

Fischbach) und seine Frau Ursula Gérard haben eine Solidarische Landwirtschaft
(Solawi) ins Leben gerufen, deren Träger der Verein Garten der Fülle e.V. (in
Gründung) ist. Alle Mitglieder werden wöchentlich mit geschmackvollem

Gemüse und Beerenobst versorgt und mit frischem Grün auch im Winter. Auf

einer Fläche im Deggenhausertal kultivieren sie vor allem Beerensträucher und
in Fischbach Gemüsekulturen & Kräuter, damit die Wege möglichst kurz sind
und alles erntefrisch auf den Tisch kommt. Regional und saisonal in Bio-

Qualität ist einfach wichtig, deshalb wird die Demeter-Zertifizierung derzeit

beantragt. Machen Sie mit, dann wissen Sie wo Ihr Gemüse herkommt. Weitere
Informationen unter: http://www.solawi-fischbach.de.

TERMINE
22. März | 18:00 bis 19:30 | Ravensburg
"Vollgeld - Eine nachhaltige Alternative zum bestehenden Geldsystem"; Prof. Dr. Joseph Huber,
Prof. em. für Wirtschaftssoziologie der Martin Luther Universität Halle.Informationen über die
Vortragsreihe "nachhaltige Entwicklung" hier:
23.März | 18:00 - 19:00 Uhr | Fischbach
Die Solawi Fischbach & Deggenhausertal stellt sich vor. Solidarische Landwirtschaft Gartenschule - Forschungsakademie Bernhard Scholl & Ursula Gérard www.solawi-fischbach.de
23.März | 16.00 Uhr | Weingarten
Einführung in die Nachhaltigkeit an der Hochschule Weingarten-Ravensburg Mit Prof. Wolfgang
Ertl Informationen hier:
25. bis 26.März | Schwitzhütten Workshop | Lellwangen
Workshop und Schwitzhütte "innere Führung" mit Salvatore Gencarelle
Informationen und Infos hier:
26. März | 17:30 bis 20:00 Uhr | Ravensburg
Contact Improvisationstanzen 10,- € pro Person Wo: Welfengymnastikhalle|Elisabethenstr.10
Ravensburg
Kontakt: Stella: stella.n@web.de und Katrin: katikugelmeier@hotmail.com
29.März | 13.00 bis 17.00 Uhr | Ravensburg
Krönungswelle in Ravensburg - mit Infostand und Unterschriften sammeln für das
bedingungslose Grundeinkommen. Informationen hier:
4.April | 19.00 Uhr | Salem
Soziales Dialog Forum "regeneratives Wirtschaften" Vortrag und Dialog im Salemer Haus.
Mit circlewise und wirundjetzt Informationen hier:
www.salemerhaus.de
12.April | 16.00 Uhr | Singen-Bohlingen
Themenexkursion - WIR Bio Power vom Bodensee Informationen hier:
22.April | 9.00 bis 13.00 Uhr | Ravensburg
Krönungswelle in Ravensburg - mit Infostand und Unterschriften sammeln für das
bedingungslose Grundeinkommen. Informationen hier:
24.April | 19:30 bis 21:00 Uhr | Konstanz
Christian Felber spricht über die GWÖ und gegen TTIP in Konstanz
Informationen hier:
30. April – 13. Mai | Permakultur | Lellwangen
Permakultur-Design-Zertifikat mit Warren Brush
Anmeldung und Informationen hier:
29.April | Feuerlauf | 14.00 bis 22.00 Uhr | Lellwangen
Ein Elemente-Ritual mit Eriko Kopp-Makinose

Ihr wolltet schon immer einmal über glühende Kohlen laufen, und habt euch nur nie getraut.Dann
ist das jetzt die Möglichkeit um diese großartige chance zu nutzen und die Erfahrung mit uns zu
teilen. Wir freuen uns auf dich.
Informationen hier:
Anmeldung bei Simon Neitzel: simon.neitzel@wirundjetzt.org
Teilnahmegebühr: €95 Ermäßigung möglich, bitte nachfragen!
11.Mai | alternatives Wirtschaften | Lichtenstein
Christian Felber im Gespräch " alternatives Wirtschaften"
Aktion der Zukunftswerkstatt Lichtenstein mit der Ausstellung "Who pays"
Informationen hier auf Seite 19
20. Mai | Film-Workshop | Ravensburg
Vorankündigung
Wir wollen einen Wandelchannel initiieren. Dafür bieten wir einen Workshop für Interessierte aus
allen Bereichen an. Wer hat Lust mit uns gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit mehr in die
Gesellschaft durch die neuen Medien zu tragen? Wer hat eigene Projekte die es verdient haben,
gehört und gesehen zu werden? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir freuen uns auf euch.
Inforamtionen und Anmeldung bei: simon.neitzel@wirundjetzt.org

