
HINTERGRUNDINFOS aus der Wandelbewegung April 2020 

Sämtliche bisherigen Ausgaben des Wandel-NL findet Ihr HIER. 
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Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

Sonstiges 

"Die Gewalt, die dem Klimawandel eingeschrieben ist, war nie nur ein Verbrechen gegen die Natur, 

sondern immer auch gegen Menschen. Daher ist es wichtig, den Klimaschutz nicht isoliert zu 

betrachten, nicht als 'Generationenfrage' und erst recht nicht als drohende 'Auslöschung der 

Menschheit'. Sondern als Frage der globalen Gerechtigkeit, heute, hier und jetzt. Dafür müssen wir 

ökologische, soziale und Machtfragen miteinander verbinden."  

Kathrin Hartmann, Grüner wird’s nicht (s. Buchtipps) 

++++++ 

Verantwortung jetzt: Die Krise als Chance für den Wandel 

Seit mehr als 35 Jahren ist ALTOP (All-Love-To-Our-Planet) als Verlag und social business aktiv, um ein 

neues, verantwortungsbewusstes Wirtschaften zu unterstützen. Sein b2b-Magazin „forum Nachhaltig 

Wirtschaften“, der Bundesdeutsche Arbeitskreis für umweltbewusstes Management e.V. und 

zahlreiche Befürworter einer wirklich zukunftsfähigen Wirtschaft haben mit #VerantwortungJetzt! 

eine nicht-kommerzielle Kampagne gestartet, um diese Krise als Chance zu nutzen. Als Chance dafür, 

über neues Wirtschaften intensiver nachzudenken und es in konsequenten Schritten konkret 

umzusetzen. 

++++++ 

Was kollabiert noch alles nach Corona? 

Bei der Coronakrise erleben wir, was Kipppunkte bedeuten. Wir legen unsere gesamte Gesellschaft 

lahm, um einen Kollaps des Gesundheitssystems mit hunderttausenden an Toten zu verhindern. 

Doch unaufhaltsam steuern wir auf noch viel dramatischere Kippunkte zu, die das Leben der jungen 

Generation und sogar unsere Zivilisation komplett zerstören können. Warum wir mitten in der 

Coronakrise nicht die nächste Krise aus dem Auge verlieren dürfen und warum die Coronakrise trotz 

aller Dramatik und allen Leids auch eine Chance bietet, zeigt dieses Video. 

Gefühle steuern, ethisch leben 

Vivian Dittmar sprach beim netzwerk ethik 

heute über emotionale Intelligenz und 

Möglichkeiten der Selbststeuerung. Klug mit 

Gefühlen umzugehen, sei die Voraussetzung, 

ethisch zu leben. Dafür haben wir heute ein 

besonders offenes Ohr. 

 

Bewegung Neue Kultur 

Die BNK trägt und verbreitet ein umfassendes 

Gesellschaftsprojekt für eine lebenswerte 

Zukunft. Die Vision der neuen Kultur, das 

Gesellschaftsprojekt, wird im BNK-Manifest als 

Skizze entworfen. Länderorganisationen 

werden in Kürze gebildet. 

 

https://www.ökoligenta.de/medien/
https://www.verantwortungjetzt.net/
https://www.youtube.com/watch?v=6V-C5q4VxEI
https://ethik-heute.org/gefuehle-steuern-ethisch-leben-3/
https://ethik-heute.org/
https://ethik-heute.org/
https://bewegung-neue-kultur.ch/


Glück – lässt sich lernen.  

Das klingt alles ein bisschen wie „kann nicht 

wahr sein“. Dr. Ha Vinh Tho erzählt davon, wie 

er in Bhutan Glücksminister wurde und was 

das konkret bedeutet hat, zum Beispiel, wie 

sein 1. Arbeitstag aussah. 

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

Raus aus der Machtlosigkeit! 

Die Bevölkerung in das Gefühl von Hilflosigkeit 

zu versetzen, ist eine klassische Herrschafts-

strategie. Wir irren uns, wenn wir glauben, 

Aufklärung über die Machenschaften der 

Eliten allein führe zwangsläufig zu Widerstand 

und Wandel. Das neue Rubikon-Buch „Nur 

Mut – Wenn wir uns ändern, verändert das die 

Welt“ widmet sich deshalb dem Aufbrechen 

der Dynamik vermeintlicher Machtlosigkeit 

und zeigt Wege aus erlernter Hilflosigkeit. 

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

Bachelor of Being  

Pionier*innen gesucht: Fünf Monate lang lebt 

eine Gruppe von 25 jungen Leuten in einem 

sanierten Rittergut im Osten Deutschlands, 

um sich den wesentlichen Fragen des Lebens 

zu widmen. Praktisches Experimentieren, 

theoretisches Ergründen und persönliche 

Reflexion bilden eine einzigartige Mischung. 

 

 

Aus dem Netzwerk 

CORONA | Das Sabbatjahr: Die Chancen der 

Krise JETZT! nutzen 

Ein Gedankenspiel über die unglaublichen 

Chancen der aktuellen C-Krise, über ein Jahr 

der Ruhe und über den konkreten Vorschlag 

für ein Sabbatjahr, für eine kleine Revolution… 

CORONA | Zweierlei Maß  

Covid-19 legt Teile der Weltwirtschaft lahm, 

Notenbanken senken die Zinsen, Regierungen 

verkünden drastische Maßnahmen. Warum 

funktioniert das nicht bei der ungleich gefähr-

licheren Katastrophe, die uns droht?  

EIGENTUM | Eigentumsreligion. Von der 

Idee, mit Grund und Boden reich zu werden 

Die einen erben Immobilien, die anderen 

zahlen exorbitante Mieten. Gerechtfertigt 

wird das gerne mit dem freien Markt oder mit 

dem Grundrecht auf Eigentum. Aber muss die 

Gesellschaft unbedingt so funktionieren? Wie 

sähe sie ohne die „Eigentumsreligion“ aus? 

ENERGIE | US-Start-up bringt transparente 

Solarfenster 

Das US-Tech-Start-up Ubiquitous Energy 

fertigt transparente Photovoltaikzellen, die 

sich in Glaskomponenten wie Fensterscheiben 

von Häusern oder Autos integrieren lassen. 

KLIMA/CORONA | Was kollabiert noch alles 

nach Corona? (ab ca. 5:00)  

Bei der Coronakrise erleben wir, was Kipp-

Punkte bedeuten. Wir legen unsere gesamte 

Gesellschaft lahm, um einen Kollaps des Ge-

sundheitssystems mit hunderttausenden an 

Toten zu verhindern. Doch unaufhaltsam 

steuern wir auf noch viel dramatischere Kipp-

Punkte zu, die das Leben der jungen Genera-

tion und sogar unsere Zivilisation komplett 

zerstören können. Warum wir mitten in der 

Coronakrise nicht die nächste Krise aus dem 

Auge verlieren dürfen und warum die Coro-

nakrise trotz aller Dramatik und allen Leids  

LEBENSSTIL | Die Freiheit des Verzichtens  

Nicht das Besitzen macht uns frei, sondern die 

Entscheidung: Ich brauche das nicht mehr! 

NATUR | Roşia Montană soll Weltkulturerbe 

werden 

https://www.ökoligenta.de/2020/03/10/glueck-laesst-sich-lernen/
https://kenfm.de/standpunkte-%e2%80%a2-raus-aus-der-machtlosigkeit/
https://bachelor-of-being.de/
https://www.ökoligenta.de/2020/04/01/das-sabbatjahr/
https://www.ökoligenta.de/2020/04/01/das-sabbatjahr/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/coronavirus-vs-klimakrise-zweierlei-mass-aber-warum-a-b22c0a9a-5f58-4a9d-894e-7b1fcb34d9cb?utm_source=pocket-newtab
https://www.deutschlandfunk.de/eigentumsreligion-von-der-idee-mit-grund-und-boden-reich-zu.1184.de.html?dram%3Aarticle_id=470550
https://www.deutschlandfunk.de/eigentumsreligion-von-der-idee-mit-grund-und-boden-reich-zu.1184.de.html?dram%3Aarticle_id=470550
https://www.sonnenseite.com/de/energie/us-start-up-bringt-transparente-solarfenster.html
https://www.sonnenseite.com/de/energie/us-start-up-bringt-transparente-solarfenster.html
https://www.youtube.com/watch?v=6V-C5q4VxEI
https://www.youtube.com/watch?v=6V-C5q4VxEI
https://www.rubikon.news/artikel/die-freiheit-des-verzichtens
https://www.bewegungsstiftung.de/stiftung/veranstaltungen/stiftungsreise2018.html
https://www.bewegungsstiftung.de/stiftung/veranstaltungen/stiftungsreise2018.html


Nach starkem öffentlichen Druck hat sich die 

rumänische Regierung entschieden, für die 

Region Roşia Montană die Aufnahme in die 

Weltkulturerbeliste zu beantragen. Jahre 

währt schon der Kampf gegen eine zerstöre-

rische Goldmine in der Region. Der Status 

Weltkulturerbe wäre ein wichtiger Schutz. 

WIRTSCHAFT | Nachhaltig wirtschaften – 

aber wie?  

Vorschlag zum Gelingen: Mit Donut-Ökonomie 

und demokratischer Umsetzung. Das 

Trojanische Pferd der SDGs ist SDG Nummer 

acht: Wirtschaftswachstum. 

WIRTSCHAFT | Symptome einer 

Verdrängungs- und Konkurrenzgesellschaft 

Es ist genug für alle da, nur 1 % Alphatiere 

verhindern dessen gerechte Verteilung – 

ihrem Treiben muss ein Ende gesetzt werden: 

Das lehrt der Virus. 

 

 

Medien-Tipps 

➔ Von Corona zum Gemeinwohl - Lehren aus der Krise 
Hier das komplette Script 

➔ Gemeinsam Zukunft machen  
Video zum „for futures summit” in Hannover vom 29.05.-01.06.  

(siehe auch bei Veranstaltungen) 

➔ Berater*innen für soziale Bewegungen 

Im neuen Beratungspool der Bewegungsstiftung können Interessierte unter 120 Personen 

auswählen. Diese bieten Unterstützung an zu vielen Themen, die für Gruppen in progressiven 

sozialen Bewegungen relevant sein können – von Moderation über Aktionstrainings und 

Kampagnenplanung, bis zu Rechtsberatung, Buchhaltung und Datenschutz.   

Darüber hinaus können Gruppen bei der Bewegungsstiftung einen Antrag auf Strategiebera-

tung stellen und sich so Beratungskosten in Höhe von maximal 3.000 Euro fördern lassen. 

➔ ICH HABE GENUG – Schnellfernkurs  

Üblicherweise werden die 12 Lektionen des kostenlosen SOL-Lehrgangs im monatlichen 

Abstand verschickt und einer kleinen Klasse (15-20 Personen) ausgiebig elektronisch 

diskutiert; 27 solche Kurse wurden schon durchgeführt. Für die derzeitige Situation kann der 

Fernkurs manche Anregung geben. Pro Lektion ist für das selbständige Durcharbeiten, 

Erstellen eines Antwortblatts und die anschließende Diskussion mit 5-10 Stunden 

Zeitaufwand zu rechnen.  

Klasse 28 soll nun doppelt so schnell vorgehen, also alle 2 Wochen eine Lektion. Wenn du 

daran teilnehmen willst, melde dich bitte HIER an und schreibe im Kommentar (Was ich noch 

sagen möchte): Schnellkurs. 

Natürlich gibt es Menschen, die jetzt stärker gefordert sind als sonst. Für diese wird 

voraussichtlich nach Abflauen der Krise eine Klasse 29 im normalen Tempo beginnen. Auch 

dafür kannst du dich jetzt schon anmelden; schreib bitte im Kommentar: Klasse 29. 

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

Unterstützung f. polit. Aktionen/ Kampagnen 

Alle Infos zur Förderung gibt es im obigen Link. 

Klimakrise als Chance  

Das Interesse am Online-Summit von Pioneers 

of Change war riesig: 27.000 TeilnehmerInnen 

– und damit 100.000 Bäume gepflanzt! Das 

https://www.postwachstum.de/nachhaltig-wirtschaften-aber-wie-20200302
https://www.postwachstum.de/nachhaltig-wirtschaften-aber-wie-20200302
https://neue-debatte.com/2020/04/03/symptome-einer-verdraengungs-und-konkurrenzgesellschaft/
https://neue-debatte.com/2020/04/03/symptome-einer-verdraengungs-und-konkurrenzgesellschaft/
https://www.youtube.com/watch?v=3RK0rtqyXm4&t=194s
https://christian-felber.at/wp-content/uploads/2020/03/Corona-to-Gemeinwohl_Transkript.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-5dSucHf6PI
https://www.bewegungsstiftung.de/foerderung0/berater-innenpool.html
https://www.bewegungsstiftung.de/stiftung.html
https://ichhabegenug.at/unterschreiben.php
https://ichhabegenug.at/unterschreiben.php
https://www.bewegungsstiftung.de/antrag-stellen.html
https://pioneersofchange-summit.org/kongresspaket/


gesamte Kongresspaket (alle Interviews, inkl. 

Bonusmaterial, gratis Abos (z.B. Tau Magazin) 

und Gutscheine (im Wert von mind. 40 € z.B. 

GEA, Sonnentor) kostet zwischen 58 € u. 78 €. 

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

Dark Ede (Grimme-Preis 2020)  

Video-Filmkritik zum gleichnamigen Film über 

die Ölsand-Industrie in Fort McMurray, wo auf 

einem Gelände, das halb so groß ist wie die 

BRD, unter extrem mitweltschädigenden 

Bedingungen Erdöl gewonnen wird. 

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

Unterstützung f. polit. Aktionen/ Kampagnen 

Alle Infos zur Förderung gibt es im obigen Link. 

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

Wie entsteht Vertrauen in unserem Gehirn? 

Wo im Menschen entsteht Vertrauen? Um 

dieser Frage nachzugehen, hat sich Podcast-

Redakteur Philipp Eins mit dem 

Neurobiologen Professor Gerald Hüther 

getroffen. (Podcast)  

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

Youtube-Kanal „Leben mit der 

Energiewende“ 

Frank Farenski ist freier TV-Journalist und der 

Kopf hinter dem Projekt "Leben mit der Ener-

giewende". Viele Jahre hat er ausschließlich 

für das öffentlich-rechtliche Fernsehen 

gearbeitet. Vor allem für 3sat, aber auch 

ZDFinfo und die ARD. 

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

Besonders sparsame Haushaltsgeräte 

Auf der Onlineplattform informiert das Büro 

Ö-quadrat Verbraucher über die 

ökonomischen und ökologischen Vorteile 

besonders sparsamer Haushaltsgeräte. 

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

CO2-Rechner des Umweltbundesamts 

Wir alle verbrauchen viel zu viele Ressourcen 

für unseren einzigen Planeten. Die Wirkung 

unsers täglichen Handelns lässt sich gut mit 

dem CO2-Rechner des Umweltbundesamts 

ausrechnen, bei dem die vielen und 

komplexen Komponenten in nur eine Größe 

übertragen werden: das klimaschädliche CO2, 

welches maßgeblich zum Klimawandel 

beiträgt. 

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

Die 100 besten Dokumentarfilme, die wir 

nutzen können, um die Welt zu verändern 

(Englisch) 

A more beautiful, just and sustainable world is 

possible. Take this library and use it to inspire 

global change! 

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

Informationen zu regenerativen Energien und 

Klimaschutz 

Die Hoempage von Prof. Dr. Volker 

Quaschning bietet eines der größten und 

unabhängigen Informationsangebote zu 

regenerativen Energien und Klimaschutz. 

 

 

Veranstaltungshinweise (unter starkem Vorbehalt) & Linktipps 

Wenn Ihr überregional relevante Wandel-Termine habt, dann verseht diese bitte bei 

Eurem Termin-Eintrag in der Karte von morgen mit dem Hashtag #ökoligenta-netz. So habt 

Ihr gute Aussichten, dass Euer Termin in den ökoligenta-Terminen veröffentlicht wird. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=jRmUXXA2kKI
https://www.bewegungsstiftung.de/antrag-stellen.html
https://vertrauen.blog/wie-entsteht-vertrauen-in-unserem-gehirn/
https://www.youtube.com/channel/UCOrM_L8GhXgQ4AsD-Xba6Ew/videos
https://www.youtube.com/channel/UCOrM_L8GhXgQ4AsD-Xba6Ew/videos
https://www.spargeraete.de/
https://uba.co2-rechner.de/de_DE/
https://www.filmsforaction.org/articles/the-top-100-films-for-action/
https://www.filmsforaction.org/articles/the-top-100-films-for-action/
https://www.volker-quaschning.de/index.php
https://www.volker-quaschning.de/index.php
https://kartevonmorgen.org/
https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel/
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/


Zukunft aktiv mit! Lass uns zusammen die 

Verkehrswende angehen!  

22.-24.05.: KLIMA: Politik und Lebensstil – 

gemeinsam klimagerecht leben. (1. Online-

SOL-Symposium) 

Welche Rolle spielt die Politik und welche 

unser eigener Lebensstil auf dem Weg in eine 

klimagerechte Gesellschaft? Wie sieht die 

klimapolitische Situation in Österreich aus? 

Welche Weichen müssen gestellt werden? 

Und was kann ich selbst tun? Welche 

Verhaltensänderungen machen wirklich einen 

Unterschied? 

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. 

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. 

28.-31.07.: European Ecovillage Gathering 

Das European Ecovillage Gathering ist die 

jährliche Zusammenkunft des Europäischen 

Ökodorf-Netzwerkes und der dynamische 

Ausdruck einer Bewegung. 

Es ist jetzt an der Zeit, die Strategien für eine 

regenerative Transformation auf 

Gemeindeebene dringend zu beschleunigen. 

Wir sind aufgerufen, jetzt zu handeln, und wir 

sind aufgerufen, gemeinsam zu handeln. 

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

Aus 13 „Zukunftswerkstätten“ entsteht eine 

Vision, die auf dem Sportcampus der 

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 

 

Zu den ausführlichen Buchtipps 

  

https://nachhaltig.at/symposium/
https://nachhaltig.at/symposium/
https://www.youtube.com/watch?v=RzI_gZfrr-o
https://www.youtube.com/watch?v=RzI_gZfrr-o
https://www.wundaplunda.de/
https://www.wundaplunda.de/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://ecovillagegathering.org/de/europaeisches-oekodorf-treffen/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/zukunft-fuer-alle/
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


 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

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

Außerdem können dort Bücher portofrei bestellt werden. Sie sind übrigens auch tolle Geschenke für 

aufgeschlossene Menschen. Mit einer Bestellung unterstützt ihr einen linken Buchladen, der 

momentan um sein Überleben kämpft.]  

(Kinderbuch) Alles über Plastik. Über 55 schlaue Fragen über Kunststoff und Recycling. Von Katie 

Daynes 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Deep Green Resistance. Strategien zur Rettung des Planeten. Von Derrick Jensen, Lierre Keith und 

Aric McBay 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Kapital und Ideologie. Von Thomas Piketty 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Unsere Welt neu denken. Eine Einladung. Von Maja Göpel 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

102 grüne Karten zur Rettung der Welt. Hrsg. KATAPULT 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Unsere Zukunft. Perspektiven für die Menschheit. Von Martin Rees 

➔ Zusatzinformationen (tolles Interview) und Bestellmöglichkeit 

Vor der Revolution. Das absehbare Ende des Kapitalismus. Von Robert Foltin 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Klima und Mensch - eine 12.000-jährige Geschichte. Von Heinz Wanner 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Globaler Klimanotstand. Warum unser demokratisches System an seine Grenzen stößt. Von 

Graeme Maxton, Maren Urner und Felix Austen 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Klimakiller Kapital. Wie ein Wirtschaftssystem unsere Lebensgrundlagen zerstört. Von Tomasz 

Konicz 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Big Ideas. Das Ökologie-Buch. Wichtige Theorien einfach erklärt. Von Celia Coyne u.a. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die ganze Wahrheit über alles. Wie wir unsere Zukunft doch noch retten können. Von Sven 

Böttcher und Mathias Bröckers 

https://www.neuer-weg.com/node/9521
https://www.neuer-weg.com/node/9521
https://www.neuer-weg.com/node/9686
https://www.neuer-weg.com/node/9548
https://www.neuer-weg.com/node/9546
https://www.neuer-weg.com/node/9558
https://www.neuer-weg.com/node/9558
https://www.neuer-weg.com/node/9616
https://www.neuer-weg.com/node/9586
https://www.neuer-weg.com/node/9573
https://www.neuer-weg.com/node/9661
https://www.neuer-weg.com/node/9665
https://www.neuer-weg.com/node/9700


➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

#Education For Future. Bildung für ein gelingendes Leben. Von Gerald Hüther, Marcell Heinrich und 

Mitch Senf 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Es reicht. Auf dem Weg zu einer neuen Kultur des Teilens. Von Burkhard Hose 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Generation Greta. Was sie denkt, wie sie fühlt und warum das Klima erst der Anfang ist. Von Klaus 

Hurrelmann und Erik Albrecht 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Grüner wird's nicht. Warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen. Von Kathrin 

Hartmann 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Marx und wir. Warum wir eine neue Gesellschaftsidee brauchen. Von Gregor Gysi 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Money for nothing? Das Bedingungslose Grundeinkommen in der Kontroverse. Von Kai Eicker-Wolf 

➔ 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. 

➔ die Ökoligenta-Gruppe auf Facebook  
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