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Sämtliche bisherigen Ausgaben des Wandel-NL findet Ihr HIER, 

denn vieles veraltet nur langsam oder gar nicht. 
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Die Wurzeln der Welt. Eine Philosophie der Pflanzen. 

Die erste moderne Philosophie der Pflanzen. 

Pflanzen bilden die Grundlage unserer Existenz, sie erschaffen aus Materie, Luft und Sonnenlicht 

unseren Lebensraum, unsere Welt. Doch für die moderne Philosophie bleibt die Flora ein blinder 

Fleck, in ihrem Mittelpunkt steht der Mensch.  

Der Film FRIDAYS  

– The story of a new world …  

… entsteht gerade (siehe Crowdfundings). Er 

soll sich unabhängig und aus der Kraft der 

breiten Bevölkerung heraus finanzieren. Dafür 

arbeiten das Team mit nachhaltigen Unter-

nehmen, NGOs, Initiativen und Privatpersonen 

zusammen, denen Umweltschutz und soziale 

Projekte ebenso am Herzen liegen. Mittlerwei-

le liegen schon Zusagen von Greenpeace, der 

Teut Windprojekte GmbH, der Deutschen 

Klimastiftung und vielen anderen Unter-

stützerInnen vor. Mit vereinten Kräften 

könnten wir die Finanzierung in wenigen 

Monaten schließen und FRIDAYS im Winter 

2020 in die weltweiten Kinos bringen.  

******************* 

Die Attac-Gemeinnützigkeitsklage …  

… wurde vom Hessischen Finanzgericht 

abgelehnt – mit dem Auftrag an die Politik, 

„das Gemeinnützigkeitsrecht zu überar-

beiten“. Eine gute Zusammenfassung des 

Sachverhalts brachte das ZDF. 

******************* 

Greenpeace Friedensmanifest 

„Eine Erde. Ein Klima. Eine Menschheit.“ Die 

Vision einer friedlichen Welt mit 11 Thesen, 

die man unterzeichnen kann. 

******************* 

Die Ethik kreist zu sehr um den Menschen 

Die meisten Ethiker stellen den Menschen ins 

Zentrum ihrer Überlegungen – mit fatalen 

Konsequenzen für die Erde. Claus Eurich will 

die Ethik in den Dienst des Lebens insgesamt 

stellen. Artikel 1 des Grundgesetzes solle lau-

ten: „Die Würde des Lebens ist unantastbar“. 

So kämen Natur und Tieren auch Rechte zu. 

 

https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter-2/
https://www.neuer-weg.com/node/9505
https://fridays-film.de/
https://fridays-film.de/
https://www.zdf.de/verbraucher/volle-kanne/gemeinnuetzigkeit-in-der-gesellschaft-100.html
https://www.zdf.de/verbraucher/volle-kanne/gemeinnuetzigkeit-in-der-gesellschaft-100.html
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/greenpeace_friedensmanifest.pdf
https://ethik-heute.org/die-ethik-kreist-zu-sehr-um-den-menschen/


Tanz ums grüne Kalb 

Die Protagonisten des Green New Deal sind 

kaltblütige Agenten einer entfesselten, neo-

kolonialen Globalisierung. 

*******************

Nur Mut! Rubikon Themenspecial 

Hoffnungslosigkeit und Ohnmachtsgefühle 

sind der ideale Nährboden für Neoliberalismus 

und Krieg. Dem setzt Rubikon ein Mutmach-

Special entgegen – mit 13 lesenswerten 

Mutmacher-Artikeln. 

  

 

Crowdfundings 

FRIDAYS – The story of a new world  

Der Film FRIDAYS – The story of a new world zeigt auf, wie diese Zukunft aussehen kann  

und erzählt die Geschichte einer neuen, nachhaltigen, gerechten und freien Welt.  

Verpackt in einem wegweisenden Dokumentarfilm, umgesetzt in eindrücklichen Bildern für die große 

Leinwand, zeichnet er eine Landkarte auf dem Weg in eine neue Welt.  

Ein Film, der Zeitgeschichte einfängt und in diesen düsteren Zeiten den Impuls setzt,  

die Zukunft mit Mut, Visionen und Tatendrang gemeinsam zu gestalten.  

Als Supporter, Sponsor oder Wegbereiter können Menschen unmittelbar dazu beitragen, diese 

hoffnungsvolle, richtungsweisende Umweltbewegung zu verstetigen und mit uns auf die große 

Leinwand zu bringen. Ver Vorgänger-Film DIE 4. REVOLUTION beispielsweise wurde in mehr als 30 

Sprachen übersetzt und erreichte 10 Millionen ZuschauerInnen. 

 

Aus dem Netzwerk 

 

CO2-AUSGLEICH | Tomorrow Zero: das erste 

klimaneutralisierende Girokonto 

Das Fintech-Start-up Tomorrow landet mit 

Tomorrow Zero seinen nächsten Coup: Ein 

Girokonto, mit dem jeder von jetzt auf gleich 

CO2-neutral leben kann. Kann es wirklich so 

einfach sein?  

ENERGIE | Warum der Mindestabstand für 

Windkraftanlagen ungerecht ist 

Ab 2020 wird für Windkraftanlagen ein Min-

destabstand von 1000 Metern zu Siedlungen 

vorgeschrieben – so hat es die Groko verein-

bart. Damit knickt die Regierung vor den 

lautstarken Protesten von Bürgern ein – mit 

fatalen Folgen für den Klimaschutz und die 

Windkraftbranche. Bei anderen Anlagen ist die 

Politik weniger zimperlich. 

ENERGIE | Taktisch, politisch und ökono-

misch dämlich 

Die ZEIT. Die Bundesregierung hat einen ohne-

hin wenig ambitionierten Kohleausstieg ver-

schnarcht. Das wird auf vielen Ebenen sehr, 

sehr teuer. Nur eben nicht für die Kohlelobby. 

ENERGIE | Reicht Uran nur für 20 Jahre? Die 

Wahrheit über das Ende der Atomkraft 

Zumindest kurzfristig kann Atomkraft helfen, 

die CO2-Ziele zu erreichen – und zwar kosten-

günstig. Ausgerechnet der Brennstoff Uran 

könnte dabei aber zum Problem werden, denn 

https://www.rubikon.news/artikel/tanz-ums-grune-kalb
https://www.rubikon.news/artikel/die-freude-am-ungehorsam
https://fridays-film.de/unterstuetzerin-werden
https://utopia.de/tomorrow-zero-klimaneutrales-girokonto-176797/
https://utopia.de/tomorrow-zero-klimaneutrales-girokonto-176797/
https://www.rbb-online.de/kontraste/archiv/kontraste-vom-12-12-2019/warum-der-mindestabstand-fuer-windkraftanlagen-ungerecht-ist.html
https://www.rbb-online.de/kontraste/archiv/kontraste-vom-12-12-2019/warum-der-mindestabstand-fuer-windkraftanlagen-ungerecht-ist.html
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-01/energiewende-kohleausstieg-windkraft-ausbau
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-01/energiewende-kohleausstieg-windkraft-ausbau
https://www.welt.de/wirtschaft/article206096289/Uranreichweite-Ist-schon-in-20-Jahren-Schluss-mit-der-Atomenergie.html?utm_source=pocket-newtab
https://www.welt.de/wirtschaft/article206096289/Uranreichweite-Ist-schon-in-20-Jahren-Schluss-mit-der-Atomenergie.html?utm_source=pocket-newtab


sein Vorkommen ist begrenzt. Experten sehen 

einen Ausweg – doch der ist teuer. 

ENERGIE | Schweiz: Anteil der erneuerbaren 

Energien im Strommix steigt 2018 auf 74 

Prozent 

Große Wasserkraftwerke dominieren die 

Stromerzeugung. Photovoltaik spielt nur eine 

untergeordnete Rolle. Doch ihre Bedeutung 

wächst: Insgesamt 268 MW wurden 2018 neu 

installiert, ein Plus von zwölf Prozent. 

ERNÄHRUNG| „Fleisch darf kein Luxus 

werden“ 

Regierungsberater schlagen eine Abgabe auf 

Fleisch für mehr Tierwohl vor. Daraus wird so 

schnell nichts. Die Bundesagrarministerin will 

erst einmal prüfen. 

FEMINISMUS | »Der Antifeminismus soll die 

eigene weiße Rasse erhalten« 

Millionen Frauen weltweit werden vergewal-

tigt oder Opfer einer schweren Körperver-

letzung. Was Männer zur Gewalt treibt, erklärt 

Gewaltforscher Nils Böckler im Interview. 

FRAU/MANN | Auf Augenhöhe 

Wenn wir die ursprüngliche Spaltung zwischen 

Frau und Mann überwinden wollen, sind jetzt 

die Frauen dran: Drücken wir aus, was wir 

wirklich meinen. 

GUTES GEWISSEN | CO2-Kompensation für 

Flüge  

Wer fliegt, der kann mit Hilfe einer sog. CO2-

Kompensationszahlung wenigstens ein biss-

chen was für die Mitwelt tun. Das ist besser 

als gar nichts tun.  Hier als österreichisches 

Angebot der Universität für Bodenkultur 

Wien. 

MENSCHENBILD | Das soziale Gehirn 

Das kapitalistische Menschenbild sieht den 

Menschen als einen Einzelkämpfer im „Krieg 

jeder gegen jeden“, der den Mitmenschen nur 

als Konkurrenten wahrnimmt. Beginnen wir 

damit, einen Blick ins menschliche Gehirn zu 

werfen. Welche biologische Anlage wird dem 

Menschen auf seinen Lebensweg mitgegeben?  

MUT | Nur Mut! Rubikon Themenspecial 

Hoffnungslosigkeit und Ohnmachtsgefühle 

sind der ideale Nährboden für Neoliberalismus 

und Krieg. Dem setzt Rubikon ein Mutmach-

Special entgegen – mit 13 lesenswerten 

Mutmacher-Artikeln. 

NATUR | Wir sind Natur  

Wenn wir den Ökozid aufhalten wollen, reicht 

es nicht, über die Umwelt nachzudenken – wir 

müssen uns als Teil von ihr begreifen. Das be-

deutet einen Bruch mit unserer rational-domi-

nierten Herangehensweise und Offenheit für 

etwas, das wir Menschen während unserer 

Geschichte ganz überwiegend besaßen: Natur-

verbundenheit! Es kommt immer anders, 

wenn man sein Denken über die Natur um die 

gefühlte Verbundenheit zur Natur erweitert. 

Naturerfahrung ist ein Grundnahrungsmittel. 

OSCAR | Joaquin Phoenix plädiert für 

Bewusstseinswandel 

Joaquin Phoenix, der dieses Jahr den Oscar als 

bester Schauspieler für seine Rolle als „Joker“ 

erhielt, plädierte in seiner Dankesrede für eine 

vegane Lebensweise und endete: „I think that 

when we use love and compassion as our 

guiding principles we can create develop and 

implement systems of change that are benefi-

cial to all sentient beings and to the environ-

ment.“ 

ROHSTOFFE | Wie tief wollt ihr gehen 

Die Ausbeutung des Meeresbodens ist nun 

technisch machbar. Es droht rücksichtslose 

Zerstörung. 

VERKEHR | Bürgermeisterin will Paris 

umbauen, damit Autos verschwinden 

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo will 

Frankreichs Hauptstadt umbauen: Damit die 

Pariser*innen häufiger mit dem Fahrrad 

fahren oder zu Fuß gehen, sollen Autos 

größtenteils aus der Stadt verschwinden. 

WACHSTUM | Wachstum schadet dem Klima. 

Wir brauchen neue Wege zum Wohlstand  

https://www.pv-magazine.de/2020/02/18/schweiz-anteil-der-erneuerbaren-energien-im-strommix-steigt-2018-auf-74-prozent/
https://www.pv-magazine.de/2020/02/18/schweiz-anteil-der-erneuerbaren-energien-im-strommix-steigt-2018-auf-74-prozent/
https://www.pv-magazine.de/2020/02/18/schweiz-anteil-der-erneuerbaren-energien-im-strommix-steigt-2018-auf-74-prozent/
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/kloeckner-bremst-beim-tierwohl-fleisch-darf-kein-luxus-werden/25534282.html?fbclid=IwAR2LrueFh42Oi0MmsqiOheOY10wcjb9gq8fGM6Pta3UFZ6hKaKH7HSNG2oI
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/kloeckner-bremst-beim-tierwohl-fleisch-darf-kein-luxus-werden/25534282.html?fbclid=IwAR2LrueFh42Oi0MmsqiOheOY10wcjb9gq8fGM6Pta3UFZ6hKaKH7HSNG2oI
https://www.spektrum.de/news/narzissmus-und-kraenkung-foerdern-misogynie-und-gewalt-gegen-frauen/1705460?utm_source=pocket-newtab
https://www.spektrum.de/news/narzissmus-und-kraenkung-foerdern-misogynie-und-gewalt-gegen-frauen/1705460?utm_source=pocket-newtab
https://www.rubikon.news/artikel/auf-augenhohe-2
https://systemchange-not-climatechange.at/de/nachhaltiges-fliegen/
https://systemchange-not-climatechange.at/de/nachhaltiges-fliegen/
https://boku.ac.at/wissenschaftliche-initiativen/zentrum-fuer-globalen-wandel-nachhaltigkeit/themen/nachhaltigkeit/boku-co2-kompensationssystem/
https://boku.ac.at/wissenschaftliche-initiativen/zentrum-fuer-globalen-wandel-nachhaltigkeit/themen/nachhaltigkeit/boku-co2-kompensationssystem/
https://boku.ac.at/wissenschaftliche-initiativen/zentrum-fuer-globalen-wandel-nachhaltigkeit/themen/nachhaltigkeit/boku-co2-kompensationssystem/
https://multipolar-magazin.de/artikel/das-soziale-gehirn
https://www.rubikon.news/artikel/die-freude-am-ungehorsam
https://www.rubikon.news/artikel/wir-sind-natur-2
https://www.youtube.com/watch?v=oVxSDZdUrkc
https://www.youtube.com/watch?v=oVxSDZdUrkc
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/wie-tief-wollt-ihr-gehen
https://utopia.de/paris-buergermeisterin-plant-stadtumbau-autofrei-175262/?utm_source=Interessenten&utm_campaign=23c0dcfc4e-Newsletter_Mo_20KW08&utm_medium=email&utm_term=0_af58dac727-23c0dcfc4e-262482185
https://utopia.de/paris-buergermeisterin-plant-stadtumbau-autofrei-175262/?utm_source=Interessenten&utm_campaign=23c0dcfc4e-Newsletter_Mo_20KW08&utm_medium=email&utm_term=0_af58dac727-23c0dcfc4e-262482185
https://www.derstandard.at/story/2000114240659/wachstum-schadet-dem-klima-wir-brauchen-neue-wege-zum-wohlstand
https://www.derstandard.at/story/2000114240659/wachstum-schadet-dem-klima-wir-brauchen-neue-wege-zum-wohlstand


Technologische Wunschträume und die 

Fixierung auf ewiges Wachstum verhindern 

seit Jahrzehnten eine effektive Klimapolitik. 

 

WIRTSCHAFT | Leise kriselt der Schnee 

Viele Skigebiete in den Alpen sind von der 

Klimakrise bedroht. Ein Schweizer Dorf und 

ein Gletscherforscher kämpfen gegen den 

Untergang

 

Medien-Tipps 

➔ Informatikethik von Thomas Matzner 

Informatikprodukte machen unser Leben angenehmer, können uns aber auch schaden. Was 

können Auftraggeber, Entwickler und Nutzer solcher Produkte tun, um die angenehmen 

Seiten auszuschöpfen und Schäden zu vermeiden? 

Das Buch wendet sich an alle, die Informatiksysteme beauftragen, bauen oder nutzen. Es 

setzt weder Vorkenntnisse in Informatik noch in Ethik voraus, sondern entwickelt die nötigen 

Grundlagen im Text selbst. → Leseprobe 

➔ What Activism Next? Ideas for Climate Campaigners by Prof. Jem Bendell 

Increasingly frustrated and anxious activists are discussing what approaches might work 

better in achieving significant reductions in atmospheric carbon … I can share some 

conclusions about the implications for climate activism, in the form of 5 precepts. 

➔ Zur Soziokratie in Gemeinschaften – von Eva Stützel (Siebenlinden)  

„Die ‚Soziokratie‘ wird inzwischen in vielen Gruppen als sehr sinnvolles Organisations- und 

Entscheidungsmodell für die Wandelbewegung gesehen. Der ‚Konsent‘, auf dem die 

Soziokratie aufbaut, scheint eine leichter handhabbare Möglichkeit als der "Konsens" zu sein. 

Was viele erst spät bemerken: In der Soziokratie fehlt ein Gremium, das ein Herz der 

basisdemokratischen Organisationen ist: Die Vollversammlung. Es wird grundsätzlich in 

kleinen, überschaubaren Kreisen entschieden. Anfangs fand ich das sehr suspekt, so langsam 

glaube ich an das Potential, das da drinsteckt.“ Eva Stützel 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

„Heiße Zeiten“ 

Dieses Materialpaket von Greenpeace für 

Schulen bildet den Auftakt zu der neuen Reihe 

Bildungsmaterialien „Umwelt und Frieden“.  

~~~~~~~~~~~~~~~ 

2. Deutscher Social Entrepreneurship 

Monitor 

Aus den Daten des DSEM geht hervor, dass 

Social Entrepreneurship beim Erreichen der 

Sustainable Development Goals der Vereinten 

Nationen eine wichtige Rolle spielt. Besonders 

häufig werden die Ziele „Hochwertige 

Bildung“  (46,2%) und „nachhaltiger Konsum/ 

nachhaltige Produktion“(45,3%) als 

Wirkungsfelder der Organisationen genannt. 

Grüne Karte fürs Klima 

Über die Erderhitzung wird intensiver denn je 

diskutiert. Nicht immer fallen einem dann 

gleich die besten Argumente ein. Mit den 

„Grünen Karten für das Klima“ von Green-

peace hat man eine praktische und Argumen-

tationshilfe mit den wichtigsten Fakten zu 23 

der häufigsten Klimafragen parat. Die 23 

Karten kosten zusammen 1,80 €. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kritisches Christentum 

Eine für Menschen mit christlichem Hinter-

grund bzw. Bezugsrahmen interessante 

Zeitschrift. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/leise-kriselt-der-schnee
https://www.bod.de/buchshop/informatikethik-thomas-matzner-9783750437913
https://books.google.de/books/about/Informatikethik.html?id=bG_LDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://jembendell.com/2020/02/06/what-activism-next-ideas-for-climate-campaigners/
https://www.gemeinschaftskompass.de/wp-content/uploads/2019/06/SoziokratieInGemeinschaften.pdf
https://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien/heisse-zeiten-klima-und-gesellschaft-im-wandel
https://www.send-ev.de/2020-02-14_der-2-deutsche-social-entrepreneurship-monitor-ist-da/
https://www.send-ev.de/2020-02-14_der-2-deutsche-social-entrepreneurship-monitor-ist-da/
https://www.greenpeace-magazin.de/warenhaus/produkt/gruene-karten-fuer-das-klima
http://www.akc.at/


Playing for Change  

Playing For Change is a movement created to 

inspire and connect the world through music, 

born from the shared belief that music has the 

power to break down boundaries and 

overcome distances between people. Latest 

song: The Weight | Featuring Robbie 

Robertson and Ringo Starr 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Für eine bessere Welt 

Idealisten, Aktivisten und Querdenker sind 

verträumte Spinner, Querulanten, unreali-

stische Gutmenschen? Das stimmt nicht! Und 

das zeigen wir in diesem Blog, über Twitter, 

Facebook, YouTube und welche Kanäle sich 

uns sonst noch so bieten. Menschen können 

tatsächlich unsere Welt verändern und zwar 

zum Besseren! 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Achtsamkeit: Hype oder Heil? Gert Scobel zu 

Gast | Harald Lesch 

Achtsamkeit ist ein weltweiter Hype und auch 

Gert Scobel ist fest von Ihrer Wirksamkeit 

überzeugt. Harald Lesch hakt nach: Welche 

Versprechen kann der Einsatz von „Acht-

samkeit“ wirklich halten? Ist „Achtsamkeit“ 

der Schlüssel, um die Krisen unserer Zeit zu 

überwinden? 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Andreas Weber: Wir haben vergessen, was es 

heißt, zu leben 

Die Plastikberge wachsen, die Gletscher 

schmelzen, Bäume und Wälder sind bedroht. 

Was es braucht, um dieser fatalen Entwicklung 

entgegenzusteuern, ist ein radikal neues 

Verhältnis zur Natur – und ihrer Seele. Eine 

Gegenseitigkeit zwischen allen Wesen tue not, 

so Andreas Weber. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Youth Climate Report 

Der YCR bietet Interviews mit Forschern und 

andere Berichte von jungen JournalistInnen 

aus allen Gegenden der Welt. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

UNBOXING CAPITALISM - Wie wir unter 1,5 

Grad bleiben 

Klimakrise, Mass Extinction, Ungerechtigkeit 

und Hunger - Warum passieren auf der Welt 

so schreckliche Dinge? 

Das wollen wir verstehen. Und mit euch eine 

Debatte starten. Darüber, wie wir in einer 

Welt leben können, in der es allen gut geht. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Wir sind Natur  

Wenn wir den Ökozid aufhalten wollen, reicht 

es nicht, über die Umwelt nachzudenken – wir 

müssen uns als Teil von ihr begreifen. Das be-

deutet einen Bruch mit unserer rational-domi-

nierten Herangehensweise und Offenheit für 

etwas, das wir Menschen während unserer 

Geschichte ganz überwiegend besaßen: Natur-

verbundenheit!  

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Projekt Zeitschein 

Kernstück dieses Textdokuments sind die 

Beschreibung der Idee einer sehr speziellen, 

auf den ersten Blick möglicherweise seltsam 

anmutenden Komplementärwährung und eine 

Anleitung, wie engagierte Menschen im Sinne 

eines sozialen Großprojekts ein eben solches 

alternatives Geldsystem in der Gesellschaft 

etablieren können.  

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Filmtipp: Rettet das Dorf 

Wie kann angesichts von starken Abwan-

derungstendenzen aus ländlichen Regionen 

das lebendig bleiben, was ein Dorf ausmacht? 

Der Film zeigt neue Perspektiven und Poten-

tiale für das Leben am Land und erzählt von 

Menschen, die mit ihren Ideen zu einer 

Entwicklung beitragen, die das Dorf weiter-

leben lässt. 

Wir sind Frieden 

Interview mit dem – anonym bleiben 

müssenden – Hambi-Aktivisten K.H. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

https://www.youtube.com/channel/UCn25nZ12HEZq_w_m_1DmbbA
https://www.youtube.com/watch?v=ph1GU1qQ1zQ
https://www.youtube.com/watch?v=ph1GU1qQ1zQ
https://www.fuereinebesserewelt.info/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6iOExsSVxE
https://www.youtube.com/watch?v=Y6iOExsSVxE
https://www.youtube.com/watch?v=NTu-2ir3dJg
https://www.youtube.com/watch?v=NTu-2ir3dJg
https://www.youtube.com/user/youthclimatereport/videos
https://www.youtube.com/watch?v=JSGuy3LA-d0
https://www.youtube.com/watch?v=JSGuy3LA-d0
https://www.rubikon.news/artikel/wir-sind-natur-2
https://sites.google.com/site/projektzeitschein/home
https://www.youtube.com/watch?v=2hjpjf37arM
https://www.rubikon.news/artikel/wir-sind-frieden-1


Für eine neue Alternative 

Herausforderungen einer sozialökologischen 

Transformation. Manuskript der Rosa-

Luxemburg-Stiftung. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Veränderung oder Untergang 

Die Umwelt-Krise verlangt ein radikales 

Umdenken. Rezension zum Rubikon-Buch „Die 

Öko-Katastrophe“.  

Zivilcourage: Wir müssen nicht Superman 

sein 

Bericht von einem Mut-Training. Raus aus der 

Schockstarre, wenn Unrecht geschieht, dazu 

bieten ein Kripo-Beamter und eine Theater-

pädgogin ein Zivilcourage-Training an. Siehe 

dazu auch: Aktion-Tu-Was. 

 

 

Veranstaltungshinweise & Linktipps 

➔ Commoning als Zukunftskunst: Sich in Vielfalt gemeinsam ausrichten  

Commons Sommerschule 05.-12.07., Bewerbungsschluss 13.03., 24 Uhr 

➔ Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

➔ makers4humanity-Lab 29.5.-01.06., Hannover 

18.-30.03: Klimakrise als Chance | PIONEERS 

OF CHANGE Online Summit, gratis 

Wie kann ich Teil der Lösungen werden? Beim 

Online Summit kommen Stimmen wie Gerald 

Hüther, Carola Rackete, Charles Eisenstein – 

und Bundespräsident Van der Bellen! zu Wort. 

Pro Anmeldung wird ein Baum gepflanzt. Ein 

kleiner „Pioneers of Change“-Wald entsteht! 

Es gibt 3 gratis Videos pro Tag. 

14.-15.05: VCD-Mobilitätskongress Berlin „Do 

it yourself: Verkehrswende mitgestalten!“ 

Mit unserem Kongress laden wir dich ein, den 

Klimaschutz selbst in die Hand zu nehmen und 

Veränderung anzustoßen! Gestalte die 

Zukunft aktiv mit! Lass uns zusammen die 

Verkehrswende angehen!  

11.-14.06: Kongress-Festival Soziale Zukunft, 

Bochum 

Kongress-Festival für einen gerechten, 

nachhaltigen und solidarischen Wandel.  

Neben einer inhaltlichen Auseinandersetzung 

mit aktuellen sozialen Herausforderungen 

wollen wir gemeinsam mit vielen zivilgesell-

schaftlichen Initiativen, Projekten und 

Organisationen praktische Ansätze für einen 

gesellschaftlichen Wandel sichtbar machen. 

Für einen szenenübergreifenden Dialog und 

Vernetzung weit über das Kongress-Festival 

hinaus. 

04.-05.07.: Aufbruch-Wochenende mit 

Bildungsmarkt 

… in 34414 Warburg-Germete. Call for papers. 

Ausschreibung für Referenten und Aussteller. 

24.-27.07.: Wundaplunda Festival – das 

Festival für Groß und Klein 

Wundaplunda ist ein gemeinnütziges Projekt 

des Fördervereins der Gemeinschaft 

Sulzbrunn e.V. Es ist besonders familien- & 

kindergerecht konzipiert: Egal wie alt - von 0-

100 Jahre ist jeder willkommen und für jeden 

ist etwas dabei. Es ist ein Ort der Gemein-

schaft, ein Ort für nachhaltige Bildung, des 

Austausches und der Inspiration. 

SAVE THE DATE! 25.-29.08.: Zukunft für alle 

Aus 13 „Zukunftswerkstätten“ entsteht eine 

Vision, die auf dem Sportcampus der 

https://www.rosalux.de/publikation/id/1260/fuer-eine-neue-alternative/
https://www.rubikon.news/artikel/veranderung-oder-untergang
https://ethik-heute.org/zivilcourage-wir-muessen-nicht-superman-sein/
https://ethik-heute.org/zivilcourage-wir-muessen-nicht-superman-sein/
https://www.aktion-tu-was.de/
https://commonsblog.files.wordpress.com/2020/02/ausschreibung-sommerschule-2020.pdf
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://www.m4h.network/
https://pioneersofchange-summit.org/
https://pioneersofchange-summit.org/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://plattform-n.org/group/forum/event/vcd-mobilitaetskongress-do-it-yourself-verk/
https://plattform-n.org/group/forum/event/vcd-mobilitaetskongress-do-it-yourself-verk/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://www.youtube.com/watch?v=RzI_gZfrr-o
https://www.youtube.com/watch?v=RzI_gZfrr-o
https://www.aufbruch-anders-besser-leben.de/?YIKk7&PHP=eac46c26ef9aa08893b6a660f05a6ac8
https://www.aufbruch-anders-besser-leben.de/?YIKk7&PHP=eac46c26ef9aa08893b6a660f05a6ac8
https://www.wundaplunda.de/
https://www.wundaplunda.de/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/zukunft-fuer-alle/


Universität Leipzig von ca. 1.500 Menschen 

zusammengeführt wird. 

SAVE THE DATE! 31.10.: HIER. Inspirations for 

change 

Bei Inspirations4Change geht es um eine 

bewusste, dem Gemeinwohl dienende 

Nutzung der Technologien, um neue Schul-

konzepte, berufliche und persönliche 

Entwicklungswege, um unseren Umgang 

miteinander, mit Tieren, mit der Umwelt.  

Weitere Termine der Wandelbewegung unter 

https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel 

200 Organisationen für den Großen Wandel 

https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels 

 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

 [Unter den unten eingefügten Links finden sich häufig weitergehende Infos zum jeweiligen Buch. 

Außerdem können dort Bücher amazonunabhängig portofrei bestellt werden. Sie sind übrigens 

auch tolle Geschenke für aufgeschlossene Menschen.]  

Die Resonanzstrategie. Warum wir Nachhaltigkeit neu denken müssen: Ein Plädoyer für die 

Wiederentdeckung der Zeit. Von Fritz Reheis 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Zukunft braucht Courage. Für eine Gesellschaft mit Substanz. Von Michael Johanni 

Michael Johanni hat die Vereinigung „mensch bleib Mensch!“ gegründet. Jenseits aller 

Fundamentalismen geht es ihm um die Herstellung von Menschlichkeit auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Wiederentdeckung des Menschen. Von Andreas von Westphalen 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Öko-Katastrophe. Den Planeten zu retten, heißt die herrschenden Eliten zu stürzen. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

You for Future. (Jugendbuch) 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Weltverbessern für Anfänger. (Jugendroman) 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Rettet die Freiheit! Ein Weckruf im digitalen Zeitalter. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 

https://www.inspirations4change.com/
https://www.inspirations4change.com/
https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels
https://www.neuer-weg.com/node/7223
https://www.neuer-weg.com/node/7223
https://www.michael-johanni.com/mein-weg/
https://www.mensch-bleib-mensch.de/home/
https://www.bod.de/buchshop/zukunft-braucht-courage-michael-johanni-9783750446380
https://www.neuer-weg.com/node/7458
https://www.neuer-weg.com/node/7458
https://www.neuer-weg.com/node/8832
https://www.neuer-weg.com/node/9402
https://www.neuer-weg.com/node/9415
https://www.neuer-weg.com/node/9443


Klimakämpfe. »Wir sind die fucking Zukunft.« Von Hanna Poddig  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit (mit Video) 

Radikale Liebe. Von Claus Eurich 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Handelt! Ein Appell an Christen und Kirchen, die Zukunft zu retten. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Weltretten für Anfänger. Von guten Vorsätzen, miesen CO2-Bilanzen und dem Versuch, ein 

besserer Mensch zu werden. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Jenseits des Arbeitszwangs. Thesen zu einer anderen Gesellschaft. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Revolte. Der weltweite Aufstand gegen die Globalisierung. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Klimawandel kompakt. Von Christian Schönwiese 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 

SONSTIGES:  

➔ Den empfehlenswerten Newsletter der „Weltretter“ findet Ihr HIER. 

➔ HIER entsteht eine Wissensdatenbank für die sozial-ökologische Transformation 

➔ Die ökoligente Bibliothek 

➔ „Unerschöpfliche“ Infoquelle: das „Buch der Synergie“ 

P.S. Um den Großen Wandel weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, geht dieser Newsletter ebenfalls 

an über 800 RedakteurInnen der Ressorts Umwelt, Nachhaltigkeit, Politik und Soziales. 

 

 

https://www.neuer-weg.com/node/9360
https://www.neuer-weg.com/node/9372
https://www.neuer-weg.com/node/9394
https://www.neuer-weg.com/node/9309
https://www.neuer-weg.com/node/9318
https://www.neuer-weg.com/node/9274
https://www.neuer-weg.com/node/9271
https://www.neuer-weg.com/node/9271
https://www.landsiedel-seminare.de/weltretter/newsletter.php
https://www.neuer-weg.com/Themen
https://alanderbaltosee.wordpress.com/journalist/institut-der-okoligenz/oekoligente-bibliothek/
https://alanderbaltosee.wordpress.com/journalist/institut-der-okoligenz/oekoligente-bibliothek/
http://www.buch-der-synergie.de/

