
HINTERGRUNDINFOS aus der Wandelbewegung Februar 2021 

Das war ein zu schöner Neujahrsgruß aus Khartoum/Sudan, um ihn unter 

Verschluss zu halten: 

„Möge trotz aller Widrigkeiten wie Krieg, Krisen, Krankheit u. a. deine Liebe 

zum Leben gestärkt werden und möge dir ein Leben in Würde und Schönheit 

gelingen.“ 

Informationen von ökoligenta.de 
in Zusammenarbeit mit dem Globalmagazin und FilmingForChange 

Sämtliche bisherigen Ausgaben des Wandel-NL findet Ihr HIER. 

INHALT 

Das Wichtigste vorab 

Filming for Change 

Aus dem Netzwerk 

Medientipps 

Veranstaltungshinweise 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

Sonstiges 

++++++ 

Aufruf „Bereit zum Wandel“   
Vertreterinnen verschiedener NGOs haben diesen Aufruf gestartet, um politisch Verantwortliche zu 

bewegen, Rahmenbedingungen für eine sozial-ökologische Gesellschaftsorganisation auf den Weg zu 

bringen. Die Wirkung hängt davon ab, dass viele Menschen diesen Aufruf mitzeichnen und dadurch 

politischer Druck aufgebaut werden kann. 

Handelt auch und unterstützt den Aufruf für eine klima- und naturverträgliche, sozial gerechte 

Lebens- und Wirtschaftsweise unter: www.bereit-zum-wandel.de … oder #bereitzumwandel 

Im nächsten Schritt ist geplant, den unterzeichneten Aufruf an  

verschiedene Bundesministerien zu schicken.  

Die Initiator*innen freuen sich auch über die weitere Verbreitung! 

(mehr dazu unter „Medien“) 

++++++ 

Eine außergewöhnliche Rede in außergewöhnlichen Zeiten 
vom bolivianischen Vizepräsidenten David Choquehuanca  

zum Amtsantritt am 8. November 2020 

++++++ 

Bericht vom „Platform workshop on biodiversity and pandemics“  
des Weltbiodiversitätsrats vom Juli 2020 (Englisch) 

Dieser Workshop bot die Gelegenheit, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Ursprung, die 

Entstehung und die Auswirkungen von COVID-19 und anderen Pandemien sowie Optionen zur 

Kontrolle und Prävention von Pandemien zu überprüfen. 

https://www.ökoligenta.de/
https://globalmagazin.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter/
https://www.bereit-zum-wandel.de/
http://www.bereit-zum-wandel.de/
https://www.youtube.com/watch?v=EfqFo_pHK-k&feature=youtu.be
https://de.wikipedia.org/wiki/David_Choquehuanca
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf


++++++ 

Bidens Klima-Kehrtwende   
US-Präsident Biden hat am 28.01.2021 eine radikale Neuausrichtung der amerikanischen Klimapolitik 

verkündet. „Der Planet schreit nach Hilfe zum Überleben, er schreit laut und verzweifelt“, hatte der 

Demokrat eine Woche zuvor in seiner Rede zur Amtseinführung geklagt. Die Flut neuer Dekrete 

geben dem Klimaschutz „Priorität für die nationale Sicherheit“. 

 

Wandelwerk Köln  

Das WandelWerk macht den Auftakt zur 

Filmreihe: Die Gamechanger - Kreative Orte, 

kreative Lösungen! Die Best Practices aus ganz 

NRW sollen auch andere kreative Akteur*in-

nen inspirieren und motivieren, neue Wege 

auszuprobieren und sich zu den aktuellen 

Herausforderungen auszutauschen. 

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

Kippelemente – Achillesfersen im 

Erdsystem 

Übersichtstext des Potsdam-Instituts für 

Klimafolgenforschung  

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

INOVe - Initiativen der Nachhaltig-

keitsbewegung vor Ort vernetzen 

Ihr seid gefragt: Schon Einzelpersonen oder 

kleine Initiativgruppen können vor Ort die 

Vernetzung der Nachhaltigkeitsbewegung 

anstoßen. Das Vorhaben ist anspruchsvoll, 

aber dieses Wiki gibt euch eine klare 

Orientierung. Lasst euch von den Ansätzen 

verschiedener Vernetzungsinitiativen 

inspirieren und lernt aus ihren Erfahrungen.  

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

Im Vorfeld der Bundestagswahl:  

Positionspapier für Abgeordnete 

Wir rufen die Bundestags-Abgeordneten 

der CDU/CSU und SPD auf, sich jetzt für 

ECHTE 1,5-Grad-Politik stark zu machen 

und noch vor der Bundestagswahl 2021 

gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen. Nur 

so lässt sich das Pariser Klimaabkommen 

einhalten und Deutschland bis 2035 klima-

neutral machen, wie es laut internationa-

ler Wissenschaft nötig und dringend ist. 

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

Was mich nicht umbringt … Reflexionen 

aus der Corona-Quarantäne 

Forschungsergebnisse aus der Traumafor-

schung zeigen, dass auch nach erschüt-

ternden, traumatischen Erlebnissen sich 

ein sogenanntes posttraumatisches 

Wachstum einstellen kann. 

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

Psychedelische Drogen – sollten sie 

erlaubt werden? | Gert Scobel & Thomas 

Metzinger 

Wir brauchen eine andere Bewusstseins-

kultur im Umgang mit Drogen, fordert der 

Philosoph Thomas Metzinger. Wie wäre 

es, wenn man psychedelische Drogen wie 

Psilocybin unter bestimmten Umständen 

verfügbar machen würde? Wie müssten 

solche Umstände aussehen und sind sie 

überhaupt realistisch? 

 

https://www.sonnenseite.com/de/politik/bidens-klima-kehrtwende
https://www.creative.nrw.de/mediathek.html#gallery-1
https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/kippelemente
https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/kippelemente
https://www.inove.network/wiki/Hauptseite
https://www.inove.network/wiki/Hauptseite
https://kompass-klimazukunft.de/
https://kompass-klimazukunft.de/
https://pioneersofchange.org/was-mich-nicht-umbringt
https://pioneersofchange.org/was-mich-nicht-umbringt
https://www.youtube.com/watch?v=vmZE5n8FzT4
https://www.youtube.com/watch?v=vmZE5n8FzT4
https://www.youtube.com/watch?v=vmZE5n8FzT4


 

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 und kurz. Einmal angemeldet  

kann man sich eigene Listen erstellen.) 

Spenden helfen weiter.

Malachi Mike Basden:  “We have to get back 

to nature. We can’t fight it, we’re part of it.” 

→ Video 6:44 

Thato Malele: Thato´s talk on the Global Goals 

Conference in Berlin about the African School 

for Excellence. → Video 7:20  

Jennifer Dulsky: She directs the largest online 

petitions platform worldwide – “change.org”. 

On the Ashoka social entrepreneur 

Conference 2014 she told us about the 

development of the platform and why it is 

used so much. But even small changes in the 

social field are important to her. → Video 3:00 

PERMACULTURE Design: PERMACULTURE and 

it´s principles can be found in food production, 

home design & construction, energy 

conservation and generation but it´s also a 

tool for social and economic structures that 

support a culture that cares for the planet and 

all its inhabitants. → Video (52:00) 

 

 

Aus dem Netzwerk 

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

KAPITALOZÄN| Das Erdzeitalter des Geldes 

Häufig zu zu lesen/hören, wir seien im Zeitalter des Anthropozäns angekommen.  

Harald Lesch sieht das anders und spricht in seinem Vortrag an der TH Köln  

lieber über "das Zeitalter des Kapitalozän“. 

COMMONS | Die Macht der Commons. Von 

Silke Helfrich 

Silke Helfrich ist Mitbegründerin des 

Commons-Instituts und des Netzwerks 

Ökonomischer Wandel (NOW). Im Interview 

spricht sie über die Abhängigkeiten von Markt 

und Staat, die Rolle gelingender Beziehungen 

und und darüber, wie an der Solidarischen 

Landwirtschaft zu sehen ist, wie Commons 

funktionieren. 

ENERGIE01 | EEG-Novelle: Staatsversagen 

beim Klimaschutz  

Im Dezember 2020 wurde das Erneuerbare 

Energien Gesetz, EEG, novelliert. Dieser 

Podcast erklärt die Änderungen sowie die 

Auswirkungen auf den Ausbau erneuerbarer 

Energien und er erläutert die verpassten 

Chancen für den Klimaschutz. 

ENERGIE02 | Erneuerbare Energien überho-

len Gas und Kohle in der EU-Stromerzeugung 

Im Jahr 2020 lieferten Wind- und Solaranlagen 

sowie Wasserkraft und Biomasse 38 Prozent 

des EU-Stroms. Deutschland hat den dritt-

https://filmingforchange.net/de/
https://filmingforchange.net/de/spenden-yeah/
https://filmingforchange.net/en/videos/films-portraits/mike-basden/
https://filmingforchange.net/en/videos/changetalk/thato-malele/
https://filmingforchange.net/en/videos/changetalk/jennifer-dulsky/
https://filmingforchange.net/de/video-tag/permaculture/
https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://www.youtube.com/watch?v=BlXgHcd7tok
https://www.postwachstum.de/die-macht-der-commons-20210113
https://www.postwachstum.de/die-macht-der-commons-20210113
https://dasisteinegutefrage.de/EEG-Novelle-Staatsversagen
https://dasisteinegutefrage.de/EEG-Novelle-Staatsversagen
https://www.sonnenseite.com/de/energie/erneuerbare-energien-ueberholen-gas-und-kohle-in-der-eu-stromerzeugung/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.sonnenseite.com/de/energie/erneuerbare-energien-ueberholen-gas-und-kohle-in-der-eu-stromerzeugung/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


höchsten Anteil Erneuerbarer Energien in der 

Europäischen Union.  

ERNÄHRUNG | Agrobusiness statt 

Menschenrechte: Was im Ernährungssystem 

falsch läuft (PDF) 

Statt den Hunger zu bekämpfen, ist das Ernäh-

rungssystem von Profit, Ausbeutung und 

Marktkonzentration geleitet. Dafür steht 

symptomatisch die industrielle Massentier-

haltung. 

HUNGER | Mit Agrarökologie gegen Hunger 

und Klimawandel (PDF) 

Zunehmender Hunger auf der Welt, drama-

tisch abnehmende Biodiversität und ein 

System, das sowohl den Klimawandel anheizt 

als auch anfällig ist für dessen Folgen: Unser 

Ernährungssystem ist in Schieflage. 

INVESTMENT | Umweltschützer werfen 

Blackrock Greenwashing vor 

Der weltweit größte Vermögensverwalter hat 

versprochen, nachhaltig zu werden. Doch in 

Wahrheit hat sich kaum etwas geändert, be-

mängelt ein neuer Report. 

KLIMA01 | Leitfaden: Klimaneutrale Stadt 

Görlitz 2030 

Am 05.11.2020 wurde in der Görlitzer Stadt-

ratssitzung ein Leitfaden vorgestellt, der zeigt, 

wie die Stadt Klimaneutralität schaffen kann. 

Die Maßnahmen umfassen u.a. Einsparungen 

des Strombedarfes der öffentlichen Einrich-

tungen und der Industrie, den Ausbau der 

Fernwärme sowie Einsparungen des Energie-

verbrauchs im Verkehr. 

KLIMA02 | Stadtverwaltung Weimar stellt auf 

Ökogas um 

Alle bislang mit Erdgas versorgten Liegen-

schaften der Stadt Weimar werden 2021 mit 

Ökogas der Stadtwerke versorgt. Damit be-

ziehen neben den Verwaltungs-, Kultur- und 

Sportgebäuden nun auch alle Schulen und 

Kindergärten im Eigentum der Stadt und ihrer 

Gesellschaften Weimarer Wohnstätte und 

Hufeland-Träger-Gesellschaft klimaneutrales 

Erdgas. 

KONSUM1 | Wie nachhaltig kann Konsum 

eigentlich sein? 

Klimaneutrales Fliegen, nachhaltiges Palmöl 

und Bambus-Kaffeebecher. Diese Angebote 

suggerieren uns, dass wir weiter und ohne 

schlechtes Gewissen konsumieren können … 

KONSUM2 | Wohlstand ohne Wachstum, 

geht das? 

Peter Voß fragt Meinhard Miegel auf 3sat. 

Sehr spannend und interessant, teils auch 

hoffnungsvoll. 

LEBEN | Einfach leben – oder was wollt ihr? 

Wie schön wäre es, einfach zu leben, mit 

leichtem Gepäck, konkret und unmittelbar. 

Aber gibt es das einfache Leben wirklich? 

Verbirgt sich hinter dem „Simplify-your-life“ 

nur ein rentables Marketingkonzept? Und wer 

meint es wirklich ernst mit dem einfachen 

Leben? Klar ist: Es ist nicht so einfach, einfach 

zu leben. 

MENSCHENRECHTE | Nahrung ist ein 

Menschenrecht (PDF) 

Hunger ist Ausdruck einer verfehlten inter-

nationalen Wirtschafts- und Sozialpolitik.  

Dessen Bekämpfung muss deshalb in erster 

Linie auf eine gerechte sozioökonomische 

Ordnung abzielen. 

ÖKOZID | Umweltkriminalität bald ein 

internationales Verbrechen? 

Am Mittwoch, den 20. Januar, hat das 

Europäische Parlament einen wichtigen 

Änderungsantrag zugunsten des Um-

weltschutzes angenommen. Die Europa-

abgeordneten fordern, dass Umweltver-

brechen im internationalen Strafrecht 

verankert werden. 

PLANET ERDE | Wikipedia-Seite „Planetare 

Grenzen“ 

Derzeit werden zumeist neun planetare 

Grenzen diskutiert, die einen sicheren 

Handlungsspielraum für die Menschheit 

festlegen sollen, von denen mehrere jedoch 

bereits überschritten sind. 

https://www.caritas.ch/fileadmin/user_upload/Caritas_Schweiz/data/site/was-wir-sagen/publikationen/almanach_entwicklungspolitik/Caritas_Almanach_Entwicklungspolitik_2021_Wiggerthale.pdf
https://www.caritas.ch/fileadmin/user_upload/Caritas_Schweiz/data/site/was-wir-sagen/publikationen/almanach_entwicklungspolitik/Caritas_Almanach_Entwicklungspolitik_2021_Wiggerthale.pdf
https://www.caritas.ch/fileadmin/user_upload/Caritas_Schweiz/data/site/was-wir-sagen/publikationen/almanach_entwicklungspolitik/Caritas_Almanach_Entwicklungspolitik_2021_Wiggerthale.pdf
https://www.caritas.ch/fileadmin/user_upload/Caritas_Schweiz/data/site/was-wir-sagen/publikationen/almanach_entwicklungspolitik/Caritas_Almanach_Entwicklungspolitik_2021_Herren.pdf
https://www.caritas.ch/fileadmin/user_upload/Caritas_Schweiz/data/site/was-wir-sagen/publikationen/almanach_entwicklungspolitik/Caritas_Almanach_Entwicklungspolitik_2021_Herren.pdf
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/blackrock-nachhaltigkeit-brief-kritik-1.5172295
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/blackrock-nachhaltigkeit-brief-kritik-1.5172295
https://www.goerlitz.de/Klimaneutralitaet-Goerlitz-2030.html
https://www.goerlitz.de/Klimaneutralitaet-Goerlitz-2030.html
https://stadt.weimar.de/aktuell/presse/mitteilung/stadtverwaltung-weimar-stellt-auf-oekogas-um-1/
https://stadt.weimar.de/aktuell/presse/mitteilung/stadtverwaltung-weimar-stellt-auf-oekogas-um-1/
https://freiraumwuerzburg.wordpress.com/2021/01/14/nachhaltiger-konsum/
https://freiraumwuerzburg.wordpress.com/2021/01/14/nachhaltiger-konsum/
https://www.youtube.com/watch?v=Ipt6ctoeAS0
https://www.youtube.com/watch?v=Ipt6ctoeAS0
https://agora42.de/einfach-leben-constanze-eich/
https://www.caritas.ch/fileadmin/user_upload/Caritas_Schweiz/data/site/was-wir-sagen/publikationen/almanach_entwicklungspolitik/Caritas_Almanach_Entwicklungspolitik_2021_Koller.pdf
https://www.caritas.ch/fileadmin/user_upload/Caritas_Schweiz/data/site/was-wir-sagen/publikationen/almanach_entwicklungspolitik/Caritas_Almanach_Entwicklungspolitik_2021_Koller.pdf
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/parlement-europeen-vers-la-reconnaissance-de-lecocide-comme-crime-international/
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/parlement-europeen-vers-la-reconnaissance-de-lecocide-comme-crime-international/
https://de.wikipedia.org/wiki/Planetare_Grenzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Planetare_Grenzen


PLASTIK | Einweg-Plastik wird verboten 

Trinkhalme, Rührstäbchen für den Kaffee, 

Einweg-Geschirr aus konventionellem Plastik 

und aus "Bioplastik" sowie To-go-Becher und 

Einweg-Behälter aus Styropor sollen verboten 

werden. Die Verordnung soll am 3. Juli 2021 in 

Kraft treten. 

TRANSFORMATION1 | Bauen wir Demokratie 

Post-Populismus: Wer die Rechte nachhaltig 

schlagen will, muss die Wirtschaft neu aufstel-

len. Überlegungen für eine soziale und klima-

gerechte Transformation. 

TRANSFORMATION2 | Interkulturelles 

Ökologisches Manifest (Buch+Video, 

beeindruckend) 

Die Hoffnung, dass wir unsere Lebensweise 

ändern, damit auch zukünftige Generationen 

ein würdiges Leben auf diesem Planeten füh-

ren können, ist noch nicht (ganz) gestorben. 

Ist das eine Illusion? Die dokumentierte Ge-

schichte der Menschheit zeigt keineswegs ein 

nur negatives Bild.

    

 

Medien-Tipps 

➔ DreamCatcher Podcast  
Jetzt ist die Zeit, unsere Träume auf die Erde zu holen.  

➔ Argumente, Fakten, Quellen 
zum Aufruf „Für eine klima- und naturverträgliche, sozial gerechte Lebens- und 

Wirtschaftsweise“ 

➔ Contraste-Schwerpunkt Februar:  

Fridays for Future, Corona und Bildung von unten  [Kooperation mit ökoligenta] 

Wir schauen uns die Fridays for Future-Bewegung etwas genauer an und bekommen 

Einblicke von Aktivist*innen, die von Anfang an mit dabei waren. Wie hat sich die Bewegung 

entwickelt und wie geht sie mit den Einschränkungen des Shutdowns um? Und wir stellen 

Unterstützer*innengruppen wie Kita-Parents und Scientists for Future vor. 

Außerdem beschäftigen wir uns auf einer Doppelseite mit der Corona-Debatte und 

versuchen dabei, unterschiedliche Positionen in Meinungsbeiträgen zu Wort kommen zu 

lassen. 

Das Contraste-Schnupperabo bekommt ihr 3 Ausgaben für 9 Euro. [Also fast geschenkt, 

Bobby] 

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

THE INNER REVOLUTION  (vollst. Film mit 

deutschen Untertiteln, sehr empfehlenswert) 

Filmprojekt der deutschen Künstlerin Victoria 

Knobloch. Der Film zeigt, dass die gegenwärti-

gen Probleme, vor denen wir heute stehen, 

nicht allein durch Politik oder Wirtschaft ge-

löst werden können, sondern indem wir hin-

terfragen, was uns als Menschen ausmacht. 

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

Visionssuche.net 

Rund um das Thema Übergangsrituale prä-

sentieren sich auf dieser Seite Anbieter und 

Anbieterinnen von Visionssuchen, Seminaren 

und Ausbildungen. 

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

Mediathek des deutschen Bundestags – 

Thema Mitwelt 

Mit dem Umzug nach Berlin hat der Deutsche 

Bundestag das „Parlamentsfernsehen“ ge-

schaffen. Hier werden alle Plenardebatten 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/einwegplastik-wird-verboten-1763390
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/bauen-wir-demokratie
https://www.neuer-weg.com/node/10291
https://www.neuer-weg.com/node/10291
https://open.spotify.com/show/3q69dbGTXaSJNKnyoTmQD9
https://www.bereit-zum-wandel.de/downloads/?ebb49e01f504b001b7437ee1ed34c96b
https://www.contraste.org/bewegung-der-weltlaeden/
https://www.contraste.org/bewegung-der-weltlaeden/
https://www.youtube.com/watch?v=bFtGymjL8Ko
https://www.visionssuche.net/
https://www.bundestag.de/mediathek
https://www.bundestag.de/mediathek


sowie viele öffentliche Ausschusssitzungen 

und Anhörungen live, unkommentiert und in 

voller Länge übertragen. 

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

Alles verändern – ein anarchistischer Aufruf 

In unseren privaten finanziellen und emotio-

nalen Kämpfen spiegeln sich globale Unruhen 

und Katastrophen wider. Wir könnten all 

unsere Zeit darauf verwenden, ein Feuer nach 

dem anderen zu löschen, aber sie haben alle 

dieselbe Ursache. Stückweise zu reformieren 

wird nichts in Ordnung bringen: Wir müssen 

alles, entsprechend einer anderen Logik, 

überdenken. 

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

 

Skills for Utopia 

Wir sind ein politisches Bildungskollektiv mit 

dem Ziel, Aktivist*innen und Politgruppen 

weiterzubilden und sie so zu befähigen, wir-

kungsvoll Politik zu machen. Dafür vermitteln 

wir euch qualifizierte und bewegungsnahe 

Referent*innen für kostenlose Workshops 

(viele davon als Webinare möglich). 

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

Videoreihe „Eine Welt – kurz erklärt“ 

Das Eine Welt Netzwerk Sachsen-Anhalt e.V. 

hat eine Filmreihe zu verschiedenen Feldern 

des Globalen Lernens veröffentlicht. Die 10-

minütigen YouTube-Dokumentationen bieten 

einen anschaulichen Einstieg in komplexe 

Themenfelder wie Klimawandel, Plastikmüll 

oder internationaler Tourismus und zeigen 

Handlungsoptionen auf. 

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

 

Veranstaltungshinweise 

➔ Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

➔ Veranstaltungsreihe Klimakrise versus Wirtschaftsweise ab 04.02.2021 

(online) 

6.2.: Üben hilft: Onlinetraining für dein 

Wahlkreisgespräch (weitere Termine 

kommen) 

Das Schwarm-Training richtet sich an Aktive 

mit und ohne politische Gesprächserfahrung. 

Mit Gleichgesinnten kannst du deine Gesprä-

che intensiv üben und konstruktives Feedback 

sammeln. Du lernst u.a. das "Spektrum der 

Verbündeten" und den "Kompass Klimazu-

kunft" kennen und erfährst, welche Taktiken 

und Tools politisch erfahrene Gruppen em-

pfehlen. Die Teilnahme ist kostenlos. 

15.2.: Geld und Demokratie 

Bringen wir das Finanzsystem auf Gemein-

wohl-Kurs! Online-Kompaktkurs mit Christian 

Felber 

20.-21.+26.-28.3.: Das Klima, der Wandel & 

Wir (online) 

Wir analysieren die Rahmenbedingungen und 

Auslöser für Klimawandel, Artensterben, etc. – 

Wie beeinflussen sich die unterschiedlichen 

Probleme und Herausforderungen unserer 

Zeit gegenseitig? Und was kann jede*r von uns 

selber tun?. 

9.4.-30.5.: Gemeinschaftlich leben&wirken 

Modul 1: Methoden des Miteinander – 

Einführung 10.-11.04. & 16.-18.04.2021 

Modul 2: Intentionale Gemeinschaften  

01.-02.05. & 07.-09.05.2021 

Modul 3: Von der Vision zur Umsetzung – 

Vertiefung  23.05. & 28.-30.05.2021 

https://de.crimethinc.com/tce/deutsch
https://skillsforutopia.org/
https://www.youtube.com/channel/UCIBbUefxDsYCDKRk8DpSZvQ/videos
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://th.rosalux.de/news/id/42928/klimakrise-versus-wirtschaftsweise?cHash=bcc8b29ea0346a2572222ff61d3906d9
https://schwarmforfuture.net/onlinetrainings/
https://schwarmforfuture.net/onlinetrainings/
https://academy.pioneersofchange.org/o/geld-und-demokratie/
https://www.greenskills.at/allgemeines_ueber_den_lehrgang/zukunftsweisendes-leben/
https://www.greenskills.at/allgemeines_ueber_den_lehrgang/zukunftsweisendes-leben/
https://www.greenskills.at/allgemeines_ueber_den_lehrgang/gemeinschaftlich-leben-und-wirken/


13.-20.05.: RISE! Selbstermächtigungs-

Training 

Erweitere deine inneren Grenzen & nimm dein 

Leben in die Hand! Dies ist deine Abflugrampe 

in ein neues Leben. 

Ca. 300 Organisationen für den Großen Wandel 

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

 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

Auch in Corona-Zeiten wird gehungert 

Die Maßnahmen gegen Pandemie verschärfen die Hungersituation weltweit 

Weitere Infos sowie die vollständige Rezension zu Manuela Specker, Wege aus der Ernährungskrise, 

258 S., Caritas-Verlag 2020, ISBN 978-3-85592-173-7 

[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.]  

Spüren, was ist. Die Symmetrie des Lebens. Von Marc Seeger 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit direkt beim Autor 

Abschied vom Größenwahn. Wie wir zu einem menschlichen Maß finden. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Rebellion oder Untergang! Ein Aufruf zu globalem Ungehorsam zur Rettung unserer Zivilisation. 

Von Noam Chomsky 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Denn es ist unsere Zukunft. Junge Rebellinnen verändern die Welt – von Greta Thunberg bis Emma 

González 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

The Great Mindshift. How a New Economic Paradigm and Sustainability Transformations go Hand 

in Hand. Von Maja Göpel 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit (auch kostenloser Download) 

Amazonas. Gefahr für die grüne Lunge der Welt. Von Martin Specht 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Das System ist am Ende. Das Leben geht weiter. Verantwortung in Krisenzeiten. Von Meinhard 

Miegel 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

(Kinderbuch) Es geht um die Wurst. Was du wissen musst, wenn du gern Fleisch isst. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

https://pioneersofchange.org/rise
https://pioneersofchange.org/rise
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels
https://www.neuer-weg.com/node/11239
https://www.wirspüren.de/
https://www.wirspüren.de/
https://www.neuer-weg.com/node/11214
https://www.neuer-weg.com/node/11355
https://www.neuer-weg.com/node/11321
https://www.neuer-weg.com/node/11301
https://www.neuer-weg.com/node/11286
https://www.neuer-weg.com/node/10971
https://www.neuer-weg.com/node/11271


Die Triple-Krise: Artensterben, Klimawandel, Pandemien. Warum wir dringend handeln müssen. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Einfach weglassen? Ein wissenschaftliches Lesebuch zur Reduktion von Plastikverpackungen im 

Lebensmittelhandel. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Umdenken. Überlebensfragen der Menschheit. Von Gerd Müller 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Kleine Geschichte der Umweltbewegungen. Von Radieschen und Revolutionen. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Das leise Sterben. Warum wir eine landwirtschaftliche Revolution brauchen, um eine gesunde 

Zukunft zu haben. Von Martin Grassberger 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Natur und Gender. Kritik eines Machbarkeitswahns. Von Christoph Türcke 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Gemeinsam für die Zukunft - Fridays For Future und Scientists For Future. Vom Stockholmer 

Schulstreik zur weltweiten Klimabewegung. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Letzte Chance. Warum wir jetzt eine neue Weltordnung brauchen. Von Gregor Schöllgen und 

Gerhard Schröder 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 

SONSTIGES:  

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

➔ Was versteht man unter Agilem Projektmanagement, Aquaponik, Downshifting oder 

Plogging. Solche Begriffe werden im „Glossar des Wandels“ auf ökoligenta beschrieben. 

➔ Die ökoligente Bibliothek 

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

➔ die Ökoligenta-Gruppe auf Facebook  

Kontakt: Bobby Langer, langer@oekoligenta.de 

 

https://www.neuer-weg.com/node/11232
https://www.neuer-weg.com/node/11328
https://www.neuer-weg.com/node/11218
https://www.neuer-weg.com/node/11265
https://www.neuer-weg.com/node/11313
https://www.neuer-weg.com/node/11357
https://www.neuer-weg.com/node/11370
https://www.neuer-weg.com/node/11358
https://www.landsiedel-seminare.de/weltretter/newsletter.php
https://www.ökoligenta.de/glossar
https://www.ökoligenta.de/glossar
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/
https://www.facebook.com/groups/662031490808038

