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Wichtiges vorab 

Face the Climate Emergency  

Brief von Greta Thunberg, Luisa Neubauer und den belgischen Klima-Aktivistinnen Anuna de 

Wever van der Heyden und Adélaïde Charlier an sämtliche Staatsoberhäupter der EU am 16.07.  

Der offene Brief beginnt so: „You must stop pretending that we can solve the climate- and ecological 

crisis without treating it as a crisis“ und wurde von Tausenden Aktivist*innen, Wissenschaftler*innen, 

Organisationen und Prominenten unterschrieben. Zu den berühmtesten Unterzeichner*innen 

gehören zum Beispiel Leonardo DiCaprio, Malala Yousafzai, Naomi Klein, Joaquin Phoenix, Stella 

McCartney, Mark Ruffalo, Jane Fonda, Prof. Dr. Maja Göpel, Juliette Binoche und viele mehr.  

Auch Du kannst ihn unterschreiben! 

++++++ 

MitWelt-Festival Berlin 12./13.09 

Nach dem wunderbaren Prototypen von letztem August war klar: Das MitWelt-Festival soll jährlich 

stattfinden und ist kein gängiges Öko-Festival. Grüner Konsum ist nicht das Thema und Zielgruppen 

sind auch nicht die klassischen Ökos, sondern tendenziell junge Familien (aber natürlich auch alle 

anderen), denen die Mitwelt am Herzen liegt. Das MitWelt-Festival für bis zu 500 Besucher 

zugelassen – dank des sehr großen und attraktiven Freigeländes rund ums Berliner FEZ. Einen 

grundsätzlichen Eindruck bekommen man natürlich auf der Homepage. Wer noch ein bisschen mehr 

wissen will, der kann im Portfolio nachlesen. 

++++++ 

Freien Journalismus unterstützen – Krautreporter abonnieren 
(30 Tage kostenlos) 

Eine Menge Leute beklagen sich darüber, dass viele Medien der gängigen Meinung 

hinterherschreiben. Wie weit das stimmt, lassen wir mal dahingestellt. Doch wer tatsächlich einen 

unabhängigen für wichtig hält, der sollte ihn nicht nur Worten unterstützen. Krautreporter so so ein 

Portal, das wir mit diesem Aufruf bekannter machen möchten. 

 

https://www.ökoligenta.de/
https://globalmagazin.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter-2/
https://climateemergencyeu.org/
https://climateemergencyeu.org/
https://fez-berlin.de/veranstaltungen2020/mitwelt-festival/
https://fez-berlin.de/veranstaltungen2020/mitwelt-festival/
https://wandelbuendnis.org/wp-content/uploads/2020/08/2020_MITWELT-FESTIVAL-Portfolio.pdf
https://krautreporter.de/mitglied_werden


Das Guruparadox – Warum Gemeinschaften so oft scheitern 

Die Probleme, denen sich Individuen und Gruppen beim Versuch,  gesunde und nachhaltige 

Gemeinschaft aufzubauen, gegenübersehen, sind vielfältig und hartnäckig. Gibt es eine allen 

Schwierigkeiten gleichsam zugrundeliegende Struktur?  

Auf der Suche nach dem Anti-Virus: 

Covid-19 als Quantenphänomen von 

Martin Winiecki, Tamera  

In diesem Aufsatz werde ich nicht Behaup-

tungen darüber aufstellen, „was gerade 

geschieht“. Vielmehr möchte einen Raum 

eröffnen, der den Gegensatz zwischen 

„objektiver Realität“ und „subjektiven 

Gedanken oder Gefühlen“ überwindet, der

den meisten Theorien, Vorhersagen und 

Handlungsaufforderungen in dieser Krise 

zugrundeliegt. Von einer spirituell geprägten 

holistischen Weltschau kommend, erwäge ich 

die Möglichkeit, dass wir als Menschheit – 

oder ein tieferer Teil unserer selbst, bewusst 

oder unbewusst – diesen Moment in die 

Existenz geträumt haben, als Katalysator für 

unsere kollektive Evolution. 

 

 

Filming for Change    

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg in ein neues Paradigma, 

 in eine neue Welt, in der Utopien Wirklichkeit werden dürfen. 

(Alle Videos sind kostenlos. Einmal angemeldet kann man sich eigene Listen erstellen.) 

Spenden helfen weiter. 

Change Daily: Serie mit 2,5-Minuten-Clips  

Songs for Change: BOUND - In diesem Film 

stellt Séimí Rowan sein Lied „BOUND“ vor, 

eine Geschichte über zerbrochene Verbindun-

gen zwischen uns und anderen Spezies. (6:44) 

Portrait: Ralph Boes - Menschenrechte einmal 

anders: „Wie mein übriges Leben jetzt weiter 

verläuft, ist zurzeit noch ungewiss.“ (6:51) 

Thema Mitwelt: Exit coal, enter future: 

Greenpeace Berlin, ADFC, radikal:klima und 

Fridays for Future Berlin radeln für eine 

klimagerechte Energiewende und gegen das 

#KohleEINstiegsgesetz der Bundesregierung. 

(2:29) 

Thema Bildung: Matthias Horx: Anleitung zum 

Zukunftsoptimismus (20:22) 

Thema Gesellschaft: Stefan Kunzmann: „„Ich 

glaubte, nicht richtig zu funktionieren. Hier 

wurde ich aber eines Besseren belehrt … Das 

einfachste Rezept für Zufriedenheit ist, sich 

selbst anzuerkennen wie man ist, mit allen 

Sonnen- und Schattenseiten.” (6:25) 

Thema Kultur: Viola Livera: „Ich atme die 

Welt ein und mit Worten der Liebe wieder 

aus.“ Viola ist Schauspielerin, Poetin, Perfor-

mance- und Klang-Künstlerin. (7:25) 

Thema Gesundheit: Melissa Honeybee: WIR 

LIEBEN KAKAO … Interview über Cacao als 

multidimensionalen Partner und Vermittler für 

kreative, spirituelle oder zeremonielle Zwecke  

(10:25) 

https://www.neuer-weg.com/node/10476
https://infothek-waldkinder.atavist.com/auf-der-suche-nach-dem-anti-virus-covid-19-als-quantenphnomen-martin-winiecki
https://infothek-waldkinder.atavist.com/auf-der-suche-nach-dem-anti-virus-covid-19-als-quantenphnomen-martin-winiecki
https://filmingforchange.net/de/spenden-yeah/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-change-daily/
https://filmingforchange.net/de/videos/empfehlung/seimi-rowan-bound/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesellschaft/ffch-ralph-boes_720p/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-change-daily/exit-coal-enter-future-change-daily-folge-48/
https://filmingforchange.net/de/videos/bildung/ggc-2016-matthias-horx-720p/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-festivals/ffch-stefan-kunzmann_720p/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesellschaft/viola-livera/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-changetalks/ffch-melissa-honeybee-new-healing-festival-2015/


 

Aus dem Netzwerk 

Ab sofort:  The ÖKOLIGENTA daily (jeden Di+Fr um 14.10 Uhr)

CO2 | Die Schweizer Firma Climeworks will 

auf Island jährlich 4000 Tonnen CO2 verstei-

nern 

Um die Klimaziele von Paris zu erreichen, 

könnte es notwendig werden, Kohlendioxid 

aus der Luft zu entfernen. Ein Firmenkonsor-

tium hebt die «Direct air capture»-Techno-

logie nun auf die nächste Stufe. 

CORONA-KLIMA |  Lockdown bringt nichts, 

Geld schon 

Pandemie, alle bleiben zu Hause und schon ist 

die Sache mit dem Klimawandel gelöst? So 

einfach ist es nicht, zeigt nun eine Studie. 

DIGITALISIERUNG | Die Digitalisierung kann 

nur mit grünen Rechenzentren nachhaltig 

werden  

Eine neue Studie ermittelt den Stromver-

brauch und die CO2-Emissionen von Rechen-

zentren und zeigt, wie diese zentrale Infra-

struktur der Digitalisierung klimaschonender 

betrieben werden kann. 

ENERGIE | „Wir brauchen keine Großkraft-

werke, sondern vor Ort erzeugte Energie“ 

Katharina Habersbrunner, Vorständin des 

Bündnis Bürgerenergie sowie der Bürgerener-

giegenossenschaft BENG eG, malt im Inter-

view die Zukunft der erneuerbaren Energien 

aus: Dezentral, inklusiv, resilient und in Hand 

der Bürgerinnen und Bürger. 

ERDERWÄRMUNG | Der Kühlgrenztem-

peratur-Effekt ist da … viel zu früh 

Der menschliche Körper hat Grenzen. Wenn 

Temperatur und Feuchtigkeit hoch genug sind, 

wird selbst ein gesunder Mensch, der im 

Schatten sitzt und reichlich Wasser zu trinken 

hat, schwer leiden oder sehr wahrscheinlich 

sterben. Es ist der Kühlgrenztemperatur-Effekt 

(Wet-Bulb Temperature Effect). 

ERDGAS | Wer braucht heute noch eine neue 

Erdgas-Pipeline? 

Wenn heute noch Anlagen für fossile Energie 

gebaut werden, dann entscheidet das über 

unsere Klimazukunft in 30 Jahren. Deswegen 

waren wir in Kanada, wo eine Pipeline für 

Fracking-Erdgas gebaut wird, die auch 

Deutschland versorgen soll. 

[Der vollständige Artikel steht nur 

Fördermitgliedern der Krautreporter zur 

Verfügung (Empfehlung!). Aber auch so 

transportiert er wichtige Gedanken.] 

FINANZEN | Schulden grün anmalen 

Ab September gibt Deutschland Öko-Staats-

anleihen aus. Dem Klimaschutz bringen die 

sogenannten Green Bunds allerdings über-

haupt nichts. 

FRACKING | Fracking-Land ist abgebrannt 

Der Pleitewelle folgt die Umweltkatastrophe: 

Zwei Millionen Bohrlöcher in den USA sind 

nicht sicher verschlossen – klimaschädliches 

Methan entweicht. 

GEBRAUCHTMÖBEL | weitergeben.org 

Generell werden die meisten Altmöbel 

verbrannt. Unsere oberste Priorität ist daher 

der Erhalt von Umweltressourcen. Wir 

vermitteln Gebrauchtmöbel exklusiv an 

interessierte gemeinnützige Organisationen. 

GELD | Was hat das Geld mit dem 

Unterbewusstsein zu tun? 

Die Entstehung des Geldes ist fast in Verges-

senheit geraten; nur ein paar Artefakte haben 

die Jahrtausende überdauert. Die ursprüng-

liche Handhabung war, eine Währung als 

https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://www.nzz.ch/wissenschaft/climeworks-will-4000-tonnen-co2-pro-jahr-aus-der-luft-filtern-ld.1573219?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.nzz.ch/wissenschaft/climeworks-will-4000-tonnen-co2-pro-jahr-aus-der-luft-filtern-ld.1573219?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.nzz.ch/wissenschaft/climeworks-will-4000-tonnen-co2-pro-jahr-aus-der-luft-filtern-ld.1573219?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://taz.de/Rettung-fuers-Klima/!5702522/
https://taz.de/Rettung-fuers-Klima/!5702522/
https://reset.org/blog/die-digitalisierung-kann-nur-gruenen-rechenzentren-nachhaltig-werden-07282020
https://reset.org/blog/die-digitalisierung-kann-nur-gruenen-rechenzentren-nachhaltig-werden-07282020
https://reset.org/blog/die-digitalisierung-kann-nur-gruenen-rechenzentren-nachhaltig-werden-07282020
http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/klima/wir-brauchen-keine-grosskraftwerke-sondern-vor-ort-erzeugte-energie.html
http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/klima/wir-brauchen-keine-grosskraftwerke-sondern-vor-ort-erzeugte-energie.html
https://globalmagazin.com/der-kuehlgrenztemperatur-effekt-ist-da/
https://globalmagazin.com/der-kuehlgrenztemperatur-effekt-ist-da/
https://krautreporter.de/3364-wer-braucht-heute-noch-eine-neue-erdgas-pipeline
https://krautreporter.de/3364-wer-braucht-heute-noch-eine-neue-erdgas-pipeline
https://taz.de/Neue-Oeko-Staatsanleihen/!5704232/
https://taz.de/Umweltdesaster-in-USA/!5702587/
https://weitergeben.org/
https://www.theos-consulting.de/business-and-spirit/business-and-spirit-der-blog/basbd/was-hat-das-geld-mit-unserem-unterbewusstsein-zu-tun.html
https://www.theos-consulting.de/business-and-spirit/business-and-spirit-der-blog/basbd/was-hat-das-geld-mit-unserem-unterbewusstsein-zu-tun.html


Tauschmittel (anstatt der tatsächlichen natür-

lichen Güter) anzuerkennen. 

In diesen frühen, sehr gerecht angelegten 

Geldsystemen war eine Zinsentwicklung nicht 

vorgesehen und sogar gar nicht möglich. Über 

die Jahrtausende hat sich das Geld zu einem, 

in den Ursprüngen nicht gewollten, Zins- und 

Zinseszinssystem gewandelt. Die Folgen sind 

hinreichend bekannt. 

HOFFNUNG | Hoffnung in der Klimakrise 

Wenn wir in der Klimakrise scheitern, dann 

scheitern wir an unserer Angst. Denn ein 

Mensch, der Angst hat, hat mehr damit zu tun, 

im kleinen Kreis zu kämpfen als mit dem 

System, das ihn überhaupt erst in diese Lage 

gebracht hat. Deswegen müssen wir diese 

Angst nehmen und ins Licht halten und drehen 

und inspizieren – woraus ist sie wirklich 

gemacht? Was können wir ihr entgegenset-

zen? Worauf können wir hoffen? 

INDUSTRIE | Erster deutscher Wasserstoff-

Stahl 

Mit der Investition in Höhe von 14 Millionen 

Euro verringern Dillinger und Saarstahl ihre 

CO2-Emissionen um 120.000 t CO2 pro Jahr 

und schaffen die Voraussetzung, grünen 

Wasserstoff in der Praxis einzusetzen. 

KLIMAKRISE | „Wir brauchen null Emissio-

nen. Null!“ 

In nur drei Jahrzehnten müsse die komplette 

Weltenergieversorgung umgebaut werden, 

fordert Klimaforscher Anders Levermann. 

"Deshalb müssen wir sofort beginnen, wir 

können nicht auf den Systemwechsel warten." 

KLIMAKRISE | Nützlicher Zorn 

Sachbuch Rupert Reads Klima-Dialoge sind 

erfrischend radikal und willensstark. 

KLIMAKRISE | Greta Thunberg fordert Merkel 

auf: "Sie soll die Wahrheit sagen" 

In einem Interview mit der "Zeit" sagte 

Thunberg, warum die deutsche Kanzlerin aus 

ihrer Sicht zu wenig für den Klimaschutz tut: 

KLIMASCHUTZ/KLIMAWANDEL | Richard 

David Precht über Klimaschutzforderungen, 

Die Grünen, Pandemie, Krisen, Medien 

KLIMAWANDEL | Welche Lösungen sind 

wirksam im Kampf gegen den Klimawandel? 

Welche Klimaschutzmaßnahmen sind am wirk-

samsten? Und welche müssen jetzt vorange-

trieben werden, wenn wir die entscheidenden 

Klimaziele erreichen wollen? Ein Simulations-

werkzeug ermöglicht es, mithilfe wissenschaft-

licher Daten und Vorhersagemodelle Klima-

schutzmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin 

zu testen – und schafft so eine solide Grundla-

ge für dringliche politische Entscheidungen. 

KLIMAWANDEL | Grönlands Eisschild ist 

verloren 

Die Schmelze der Gletscher auf Grönland hat 

offenbar den Punkt überschritten, an dem sie 

noch rückgängig gemacht werden kann. Selbst 

wenn der globale Temperaturanstieg sofort 

gestoppt würde, zöge sich der Eisschild weiter 

zurück, berichten Forscher um Michalea King 

von der Ohio State University im Fachmagazin 

"Communications Earth and Environment". 

KOHLE| "Lasst die Häuser stehen!" 

Warum es falsch ist, Menschen wegen 

Kohleabbau umzusiedeln 

KULTUR | Europa vor den großen Krisen 

Was für einer Zukunft gehen wir entgegen? 

Der belgische Historiker David Engels zieht 

erschreckende Analogien zwischen der 

europäisch-westlichen Gegenwart und der 

untergehenden römischen Republik. Volk und 

Eliten lebten sich auseinander. Das Resultat: 

eine postdemokratische, autoritäre Ordnung, 

wie sie in ähnlicher Weise auch uns droht. 

NACHHALTIGKEIT | Deutschlands Wege in die 

Zukunft 

Dokumentation einer UBA-Vortragsreihe zu 

mehr Nachhaltigkeit: pdf-Broschüre.  

POLITIK | Bürgerrat unter Schirmherrschaft 

Schäubles 

https://krautreporter.de/3047-hoffnung-in-der-klimakrise?shared=7bdb63c3-3c8d-46fc-b635-be696dd9ea07
https://www.sonnenseite.com/de/wirtschaft/erster-deutscher-wasserstoff-stahl
https://www.sonnenseite.com/de/wirtschaft/erster-deutscher-wasserstoff-stahl
https://www.sueddeutsche.de/politik/klimawandel-emissionen-energie-1.5005515
https://www.sueddeutsche.de/politik/klimawandel-emissionen-energie-1.5005515
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/nuetzlicher-zorn
https://www.watson.de/international/best%20of%20watson/824442766-greta-thunberg-fordert-merkel-auf-sie-soll-die-wahrheit-sagen
https://www.watson.de/international/best%20of%20watson/824442766-greta-thunberg-fordert-merkel-auf-sie-soll-die-wahrheit-sagen
https://www.youtube.com/watch?v=nESxoc7jwYs
https://www.youtube.com/watch?v=nESxoc7jwYs
https://www.youtube.com/watch?v=nESxoc7jwYs
https://reset.org/blog/welche-loesungen-sind-wirklich-wirksam-im-kampf-den-klimawandel-08032020
https://reset.org/blog/welche-loesungen-sind-wirklich-wirksam-im-kampf-den-klimawandel-08032020
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/groenland-schmelze-des-eisschilds-laesst-sich-nicht-mehr-aufhalten-a-4ec6f5cc-4835-4c76-a120-f1f6daebfbba?utm
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/groenland-schmelze-des-eisschilds-laesst-sich-nicht-mehr-aufhalten-a-4ec6f5cc-4835-4c76-a120-f1f6daebfbba?utm
https://www.watson.de/nachhaltigkeit/gastbeitrag/349686553-umsiedeln-wegen-kohleabbau-warum-das-in-vielerlei-hinsicht-falsch-ist
https://www.youtube.com/watch?v=rylio3-G_4w
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/deutschlands-wege-in-zukunft
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/deutschlands-wege-in-zukunft
https://www.mehr-demokratie.de/news/voll/buergerrat-unter-schirmherrschaft-schaeubles/
https://www.mehr-demokratie.de/news/voll/buergerrat-unter-schirmherrschaft-schaeubles/


Der Mehr Demokratie e.V. wird den nächsten 

bundesweiten Bürgerrat organisieren, bei dem 

es neben dem inhaltlichen Thema vor allem 

um die Weiterentwicklung des Formats 

“Bürgerrat” geht. 

TRANSFORMATION | Das Wandelbündnis ist 

gegründet 

Interview von Peter Hartmann mit Bobby 

Langer 

USA | Die USA als Klima-Supermacht 

Diese Woche wollen die US-Demokraten Joe 

Biden zum Kandidaten küren. Seine Klimaziele 

sind ambitioniert.  

VERKEHR | Flugscham? Es braucht Zugstolz! 

Die Mobilität der Zukunft liegt in einem 

europaweiten Schienen-Netzwerk mit 

Schwerpunkt auf Nachtzügen. 

WALD | Regierung arbeitet an Baumprämie 

Bislang schluckt der deutsche Wald jedes Jahr 

gratis 60 Millionen Tonnen Kohlendioxid. 

Dafür sollen seine Besitzer bald bezahlt 

werden. 

WIRTSCHAFT | Nachhaltig wirtschaften – 

aber wie? 

Trotz allem nicht aufgeben – Wirtschaftsde-

mokratie! 

WIRTSCHAFT | Transforming Brands: Marken 

als Akteure des Wandels 

In einer Welt, die sich fundamental verändert, 

nimmt die Rolle von Marken und Marketing 

eine grundlegend neue Form an: Die starken 

Marken von morgen übernehmen zunehmend 

gesellschaftliche Verantwortung – das hat 

auch die Corona-Krise deutlich gemacht. Ein 

Auszug aus der Trendstudie Transforming 

Brands. 

WISSENSCHAFT | Klimaforscher verlangt 

Rückzug des Menschen aus vielen 

Erdregionen 

Hans-Otto Pörtner: Artenvielfalt schützen und 

gegen Ausbruch neuer Pandemien wappnen.

IT-Themen 

ENERGIE | Stromfresser Internet   

Man könnte das Internet, da rund die halbe 

Menschheit online lebt, als das größte Land 

der Erde bezeichnen - allerdings eines, das 

sich nie Ziele oder Regeln zum Umgang mit 

Ressourcen gesetzt hat. Dieses "Land" belegt 

direkt nach den USA und China Platz 3 im 

Stromverbrauch und liegt mit 800 Millionen 

Tonnen CO2 wie Deutschland auf Platz 6 bei 

den Emissionen.  

ENERGIE | Digitalisierungsschub mit 

ökologischen Fragezeichen 

Die ICT-Branche bemüht sich um ein umwelt

verträgliches Image. Doch Selbstwahrneh-

mung und Realität sind auch hier zwei Paar 

Schuhe.. 

OPEN SOURCE | Martin Häuer über den 

ersten offiz. Standard für Open-Source-

Hardware 

Green Net Project: Diesmal haben wir mit 

Martin Häuer über offene lizenzfreie Baupläne 

gesprochen. Martin ist Projekmanager bei OSE 

Germany e.V. und Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter beim Fraunhofer-Institut für 

Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik 

  

 

Medien-Tipps 

https://greennetproject.org/2020/08/20/3821/
https://greennetproject.org/2020/08/20/3821/
https://taz.de/Joe-Bidens-Praesidentschaftsplaene/!5702524/
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/flugscham-es-braucht-zugstolz
https://taz.de/Klima-Verguetung-fuer-Waldbesitzer/!5704052/
https://www.postwachstum.de/nachhaltig-wirtschaften-aber-wie-teil-3-20200813
https://www.postwachstum.de/nachhaltig-wirtschaften-aber-wie-teil-3-20200813
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/marketing/transforming-brands-marken-als-akteure-des-wandels/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/marketing/transforming-brands-marken-als-akteure-des-wandels/
https://www.evangelisch.de/inhalte/173269/02-08-2020/klimaforscher-verlangt-rueckzug-des-menschen-aus-vielen-erdregionen
https://www.evangelisch.de/inhalte/173269/02-08-2020/klimaforscher-verlangt-rueckzug-des-menschen-aus-vielen-erdregionen
https://www.evangelisch.de/inhalte/173269/02-08-2020/klimaforscher-verlangt-rueckzug-des-menschen-aus-vielen-erdregionen
https://www.heise.de/tp/features/Stromfresser-Internet-4776573.html
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Digitalisierungsschub-mit-okologischen-Fragezeichen
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Digitalisierungsschub-mit-okologischen-Fragezeichen
https://greennetproject.org/2020/06/22/martin-haeuer-projekmanager-bei-open-source-ecology-germany-open-source-hardware/
https://greennetproject.org/2020/06/22/martin-haeuer-projekmanager-bei-open-source-ecology-germany-open-source-hardware/
https://greennetproject.org/2020/06/22/martin-haeuer-projekmanager-bei-open-source-ecology-germany-open-source-hardware/


➔ Die Politik der Vielen -  Umbruch und Aufbruch 

in eine solidarische Moderne 

Diese Broschüre ist eine Einladung an alle Interessierten und Kritiker*innen, die virulenten 

politischen Fragen anzugehen, die schon vor dem Virus da waren und die nach dem Virus 

noch mehr Menschenleben, Existenzen und Kämpfe angehen werden  

➔ Demokratie - Die Unvollendete  

"Demokratie – Die Unvollendete“ – ein leicht lesbares und motivierendes Buch, das 

Demokratie-Skeptiker aufmuntert und Demokratie-Optimisten neue Argumente an die Hand 

gibt. Als PDF zum Download oder als Hörbuch. 

➔ CONTRASTE-Schwerpunkt Juli/August: selbstorganisierte Hostels und Tagungshäuser 

Von selbstorganisierten Hostels und Tagungshäusern sollte dieser Schwerpunkt handeln. 

Doch wir haben – mit einer Ausnahme – keine Projekte gefunden, die »nur« ein Hostel oder 

Tagungshaus betreiben. Also schauten wir, welche Gruppen das neben anderen Projekten 

tun. Dieser Contraste-Schwerpunkt beschreibt unterschiedliche Zugänge und Motivationen 

mit einer Gemeinsamkeit: Die Häuser sind immer Mittel zu einem oder mehreren Zwecken 

und es ergeben sich Synergien mit anderen Initiativen oder Betrieben innerhalb des Projekts. 

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

Klimawende von unten 

Gemeinsam mit dem Umweltinstitut München 

e.V. und BürgerBegehren Klimaschutz hat 

Mehr Demokratie eine Broschüre ausgearbei-

tet für Aktionsgruppen in ganz Deutschland, 

für Menschen, die schon aktiv sind oder es 

werden wollen. Darin geben wir unter ande-

rem eine Übersicht, was in welchem Bundes-

land mit der direkten Demokratie erreicht 

werden kann. 

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

Beratungsangebot Fairpachten 

Fairpachten ist ein Projekt der NABU-Stiftung 

Nationales Naturerbe. Alle, die landwirtschaft-

liche Flächen besitzen und diese verpachten, 

können sich kostenfrei informieren: Welche 

Naturschutzmaßnahmen sind für Acker und 

Grünland sinnvoll und wie können diese in 

einem Pachtvertrag vereinbart werden? Die 

Beratung ist modular aufgebaut und umfasst 

eine Vielzahl von Naturschutzmaßnahmen. 

Karte „Thüringen nachhaltig“ 

Ob Akteur aus Zivilgesellschaft, Politik und 

Verwaltung oder Interessierte(r) – die Karte 

wurde für alle konzipiert, die zum Thema 

Nachhaltigkeit aktiv sind bzw. aktiv werden 

wollen. 

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

Wandelstern-Medien-Bibliothek 

In dieser „Bibliothek“ wurden rund 50 Videos 

zu Wandelthemen gesammelt, die sonst quer 

übers Netz verteilt wären. 

Interview-Reihe „Stimmen der Klima-

gerechtigkeit“ 

Klimaaktivist*innen aus Lateinamerika, Afrika 
und Asien sprechen über ihre eigenen 
Erfahrungen mit den Auswirkungen des 
Klimawandels, über die Rolle digitaler und 
sozialer Medien in der Protestkultur und die 
Veränderungen in Zeiten der Corona-
Pandemie.  
 

 

Veranstaltungshinweise 

➔ 25.09. ist Globaler Klimastreik 

https://www.solidarische-moderne.de/serveDocument.php?id=266&file=7/4/bbc.pdf
https://www.solidarische-moderne.de/serveDocument.php?id=266&file=7/4/bbc.pdf
https://www.mehr-demokratie.de/news/voll/demokratie-die-unvollendete-als-hoerbuch/
https://www.contraste.org/kollektive-gastlichkeit/
https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2019-02-28_Klimabroschuere.pdf
https://www.fairpachten.org/
https://www.nhz-th.de/kommunale-nachhaltigkeit/karte-thueringen-nachhaltig/karte/
https://doku.wandelstern.org/
https://reset.org/tags/fridays-future
https://reset.org/tags/fridays-future
https://fridaysforfuture.de/save-the-date/


➔ Andere Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

04.09.: der oe-tag, Berlin 

Der oe-tag – Forum für gemeinnützige Orga-

nisationsentwicklung findet seit 2008 einmal 

im Jahr statt. Er versteht sich als Ort für Aus-

tausch, Inspiration und Experimentieren, an 

dem Berater*innen, Führungskräfte und 

Interessierte an Organisationsentwicklung 

willkommen sind. 

04.09.: Progress in „Bewusstseinskultur“, 

Symposium in Berlin 

In this symposium, we want to provide the 

space for an open discussion about how we 

can foster and support the establishment of a 

culture of consciousness, or Bewusstseins-

kultur. 

06.09.: Kongress - Sinn macht Gewinn 

Du hast eine Mission mit Deinem 

Unternehmen, gehst neue Wege und 

möchtest Menschen inspirieren? Du 

möchtest, dass die aktuelle Krise für einen 

grundlegenden Wandel in der Art wie wir 

wirtschaften, genutzt wird? 

09.-13.09.:  BeFree Tantra Sommerfestival 

Zum Sommerausklang 2020 gibt es erneut ein 

BeFree Tantra Sommerfestival in dem im 

Aufbau befindlichen Seminarzentrum „Nature 

Community“ mit viel Potenzial drinnen und 

draußen. Aus einer Fülle von tantrischen An-

geboten können sich die Teilnehmer/innen 

ihre Reise durch die Festivaltage ganz indivi-

duell gestalten. 

04.-14.09. wandelwoche berlin / branden-

burg 

Die Wandelwoche steht für solidarische und 

dezentrale Veränderungsprozesse, die von 

vielen Aktiven getragen werden. Wir wollen 

die Vielfalt der Initiativen und Ansätze für 

solidarische Lebens- und Arbeitsweisen in der 

Region sichtbar machen – mit Touren und 

Exkursionen, zu Fuß, mit dem Rad oder Öffis … 

09.-19.09.: Radeln & Storytelling: 

Geschichten erfahren 

Bei der Bildungs- und Gemeinschaftsreise mit 

dem Fahrrad in Nordhessen erkunden wir an 

inspirierenden Orten und in spannende Work-

shops die Kraft von Geschichten für sozial-

ökologischen Wandel. 

10.-16.09.: Wandelwoche Hamburg 

Mehr zur Wandelwoche → 04.-14.09. 

11.09.: Krisen als Chance für Postwachstum 

und sozial-ökologische Transformation? 

(Weimar) 

In diesem Seminar werden wir uns anschauen, 

in welchem Zusammenhang unser Wirt-

schaftssystem mit den aktuellen Krisen steht 

und welche Folgen es für die Gesellschaft, die 

Umwelt und das Klima hat. Wir lernen die 

Prinzipien der Postwachstumsbewegung und 

der solidarischen Ökonomie anhand von 

praktischen Beispielen kennen. 

12./13.09. Mitweltfestival, Berlin 

MITWELT ist Berlins jüngstes Festival und 

gleichzeitig das Festival, zu dem ihr wirklich 

bedenkenlos mit euren Kindern gehen könnt – 

von allen Mitgestaltern liebevoll gemacht, 

originell, kreativ, die Kinder ernstnehmend. 

Wir laden euch in 7 Zukunfts-Spielräume 

voller Entdeckungen und Begegnungen ein. 

15.09. Querdenker-Lounge, Berlin 

„Wenn sinnvolle Tools und gelingende 

Zusammenarbeit zusammentreffen, dann 

fängt es an Spaß zu machen.“ Hintergrund 

dieser Mindset-Synchronisation ist die 

Reifeentwicklung von Menschen und 

Organisationen. 

15.-25.09.: 1. Workcamp von morgen 

In einem innovativem Zukunftsdorf für junge 

Erwachsene zwischen 15 und 25 im Schwarz-

wald geht es eine Woche um regionales, soli-

https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://oe-tag.de/
https://mind-foundation.org/symposium-progress-in-bewusstseinskultur/
https://mind-foundation.org/symposium-progress-in-bewusstseinskultur/
https://www.sinnmachtgewinn.de/
https://befree-tantra.de/tantra-seminare/tantra-sommerfestival
https://bbb.wandelwoche.org/
https://bbb.wandelwoche.org/
http://ideenhochdrei.org/de/geschichten-erfahren/
http://ideenhochdrei.org/de/geschichten-erfahren/
https://hamburg.wandelwoche.org/hamburg/
https://weltlaeden.de/thueringen/wp-content/uploads/sites/114/2020/07/25092020_Flyer_Wege-aus-dem-Wachstum.pdf
https://weltlaeden.de/thueringen/wp-content/uploads/sites/114/2020/07/25092020_Flyer_Wege-aus-dem-Wachstum.pdf
https://fez-berlin.de/veranstaltungen2020/mitwelt-festival/
https://querdenkerlounge.files.wordpress.com/2020/08/20200915-querdenker-lounge-gfo-projektron-barbara-kucc88chler-wenn-sinnvolle-tools-und-gelingende-zusammenarbeit-zusammentreffen-dann-facc88ngt-es-an-spass-zu-machen-.pdf
https://blog.vonmorgen.org/workcamp/


darisches Wirtschaften, deine inneren Talente 

und die Chancen eines Dorfes von morgen. 

16.+21.+23.09.: Auf Augenhöhe. Demokra-

tisch Moderieren (online) 

In dieser Seminarreihe werden die Teilneh-

mer*innen dazu eingeladen, ihre Annahmen 

in Bezug auf die Moderation von Seminaren 

u.ä. und die Rolle des*der Moderierenden zu 

reflektieren. Zudem setzen sie sich mit ver-

schiedenen (demokratiepädagogischen) 

Methoden und ihrer Verwendung in Bildungs-

veranstaltungen auseinander. 

Zusammenhängendes Seminar aus drei Termi-

nen. Verbindliche Anmeldung bis zum 09.09. 

25.09.: Zeitenwende 2020: Wird diesmal alles 

anders? (Online durch IÖW/VÖW) 

Die Corona-Pandemie bedroht die Gesundheit 

von Millionen Menschen und überlastet Ver-

sorgungssysteme weltweit. Die gekoppelte 

Gesundheits- und Wirtschaftskrise zeigt die 

Bruchstellen unserer sozio-ökonomischen 

Strukturen und macht deutlich: Unser äußerst 

ausdifferenziertes und auf kurzfristige Effizi-

enz und Wachstum getrimmtes Wirtschaftssy-

stem ist hochfragil. Wird diese Krisenerfah-

rung andere, resilientere Lebens- und Wirt-

schaftsweisen fördern, wird 2020 eine Zei-

tenwende für gutes Leben, Umwelt u. Klima? 

26.09.-04.10.: Wandel-Campus (online) 

Noch Beiträge gesucht! Wir suchen Beiträge, 

Berichte und aktive Reporter, die auf den 

Campus senden. Du kennst tolle Projekte, 

Bewegungen, Menschen oder Ideen? Dann 

fahr hin, interviewe sie und diskutiere live mit 

den Teilnehmenden des Campus. Wir zahlen 

deine Fahrtkosten und ein Honorar. 

Besonders gesucht werden globale und 

entwicklungspolitische Themen. 

02.10.: BEVOR WIR GEHEN – Biografisches 

Theater von Frauen zwischen 13 und 85 

Jahren (Kulturhaus Niemegk, Fläming) 

Autobiografische Theaterstück des ENSEMBLE 

DES AUGENBLICKS. Die Regisseurinnen Julia 

Strehler (Bad Belzig) und Ulrike Lykke Langer 

(Leipzig) entwickelten mit 20 Frauen aus drei 

Generationen ein intensives und berührendes 

Dokumentar-Theaterstück, das jeweils acht 

der Laiendarstellerinnen zwischen 14 und 86 

Jahren aus ganz Deutschland auf die Bühne 

bringen. (Nur 60 Plätze; die Karten müssen 

deshalb vorbestellt werden: theater@strehler-

online.de). 

Weitere Vorstellungen im Ost-Passage-

Theater Leipzig am 13.11., 20 Uhr sowie am 

15.11., 19 Uhr) 

10.10.: Gemeinsam für die Zukunft 

Ein Seedcamp für regionale Verbindung, 

gegenseitige Stärkung und gesellschaftliche 

Transformation. 

10.-12.10.: Walk your Way – Orientierung & 

Klarheit für deinen Weg  

 Seit 2013 bieten wir dieses Seminar an und 

unterstützen damit Menschen, die sich Aus-

richtung und Klärung in ihrem Leben wün-

schen. Besonders für Menschen welche sich in 

Übergangsphasen oder vor Entscheidungs- 

und Veränderungsprozessen befinden, ist 

dieses Seminar eine gute Stütze. 

11.-16.10.: Intensivtraining: „Theater für 

Changemaker“ 

Intensivwoche zum Thema Suffizienz und 

Postwachstum. Wofür? „Wir wissen nicht 

mehr, wann es Zeit ist, zu ruhen, aufzuhören, 

anzuhalten, es genug sein zu lassen. Das bringt 

uns und den Rest der Welt an den Rand der 

Erschöpfung. Es ist Zeit für eine Bewegung der 

Suffizienz, für ein Gefühl von: Es ist genug. In 

dieser Woche kannst du in diese Themen 

eintauchen, sie kreativ erforschen, kannst 

auftanken und dann – gestärkt – wieder 

losziehen.“ 

12.-18.10.: Bachelor of Being“- Erlebniswoche 

“Beruf und Berufung”, LebensGut Pommritz 

(für 16-25-Jährige) 

Die eigene Berufung zu finden ist für die 

meisten von uns eine große Sehnsucht und 

zugleich ein Anspruch, der ziemlich anstren-

gend klingt. Grund genug, uns einmal ausführ-

lich mit der Idee von “Berufung” zu befassen: 

https://www.vtzb.de/veranstaltungen/demokratisch-moderieren
https://www.vtzb.de/veranstaltungen/demokratisch-moderieren
https://www.ioew.de/veranstaltung/zeitenwende-2020-wird-diesmal-alles-anders
https://www.ioew.de/veranstaltung/zeitenwende-2020-wird-diesmal-alles-anders
https://campus.freunde-waldorf.de/
https://bevorwirgehen.wordpress.com/
https://bevorwirgehen.wordpress.com/
https://bevorwirgehen.wordpress.com/
https://wirbauenzukunft.de/gfdz2020/
https://pioneersofchange.org/walk-your-way
https://pioneersofchange.org/walk-your-way
https://t-time-trainings.net/trainings/intensivtraining
https://t-time-trainings.net/trainings/intensivtraining
https://bachelor-of-being.de/bob-erlebniswoche-beruf-und-berufung/
https://bachelor-of-being.de/bob-erlebniswoche-beruf-und-berufung/


Was ist der Unterschied zwischen Beruf und 

Berufung? Hat jeder Mensch eine Berufung? 

Wer ruft da eigentlich? Wohin genau ruft es 

mich denn zurzeit? 

24.-31.10.: Wandelwoche Lüneburg 

Mehr zur Wandelwoche → 04.-14.09.

30.10.-01.11.: Ideen³-Herbsttreffen 

Du willst Ideen³ erleben oder bist auf der 

Suche nach Leuten, die mit dir aktiv werden 

oder möchtest dich in einem coolen Projekt 

mit einbringen? Hier ist Raum für Austausch, 

Ankommen im Jetzt, wilde Visionen und einen 

gemeinsamen Blick in das neue Jahr. 

 

Weitere Termine der Wandelbewegung unter 

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

260 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.]  

Zukunftsbeben Corona - was nun? Reflektierend in eine fragwürdige Zukunft. Von Josef 

Hülkenberg 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Ausgetauscht! Warum gutes Leben für alle tauschlogikfrei sein muss. Von Friederike Habermann 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Mythos Geschlecht. Eine Weltgeschichte weiblicher Macht und Ohnmacht. Von Mineke Schipper 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Energiewende und Megatrends. Wechselwirkungen von globaler Gesellschaftsentwicklung und 

Nachhaltigkeit. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Unsichtbare Frauen. Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert.  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Feminismus. Die illustrierte Geschichte der weltweiten Frauenbewegung. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

#Me Too. Von der ersten Enthüllung zur globalen Bewegung. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Verkehrswende. Ein Manifest. Von Carl Waßmuth und Winfried Wolf 

https://wandelwoche-lueneburg.de/der-zukunftsrat-lueneburg-veranstaltet-im-oktober-wieder-eine-wandelwoche/
http://ideenhochdrei.org/de/blog/2020/08/23/herbsttreffen2020/
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/10415
https://www.neuer-weg.com/node/10392
https://www.neuer-weg.com/node/10551
https://www.neuer-weg.com/node/10554
https://www.neuer-weg.com/node/10444
https://www.neuer-weg.com/node/10445
https://www.neuer-weg.com/node/10452


➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Baustelle Revolution. Erinnerungen eines Anarchisten. Von Lucio Urtubia 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Konsultative. Mehr Demokratie durch Bürgerbeteiligung 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

NGO. Das Trojanische Pferd des globalen Kapitalismus. Von Sonia Savioli 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft. Lassen sich Ökonomie und Ökologie 

versöhnen. Von Heiner Flassbeck 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Gudrun Ensslin. Die Geschichte einer Radikalisierung. Von Alex Aßmann 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Das neue Land. Wie es jetzt weitergeht. Von Verena Pausder 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Projekt Green Zero. Können wir klimaneutral leben? Mein konsequenter Weg zu einer 

ausgeglichenen Ökobilanz. Von Dirk Gratzel 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Bank gewinnt immer. Wie der Finanzmarkt die Gesellschaft vergiftet. Von Gerhard Schick 

➔ 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 600 RedakteurInnen der Ressorts Umwelt, Nachhaltigkeit, Politik und Soziales. 

➔ die Ökoligenta-Gruppe auf Facebook  

Kontakt: Bobby Langer, langer@oekoligenta.de 
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