Hallo liebe Wandler/innen,

wir freuen uns, dass du da bist und heißen
dich herzlich zu unserer ersten NewsletterAusgabe willkommen!
Wir sind ganz aufgeregt und zugleich
fühlen wir uns ganz feierlich! Neben der
Pflege unserer Website und der Präsenz in
den sozialen Netzwerken, haben wir nun
endlich die Zeit, die Kraft und den Mut
gefunden, uns langsam an die Erstellung
eines eigenen Newsletters heranzutasten.
Es ist ein unglaublich spannender,
intensiver, manchmal überfordernder und
erfüllender Prozess.
Wir sind froh über all das, was wir nun
lernen dürfen und wir sind DIR unendlich
dankbar für diese neue Möglichkeit. Denn
ohne DICH wäre ein Newsletter praktisch
unmöglich!

Wir laden ein zu einem interaktiven Vortragsabend zum Thema "Tiefenökologie - Vom Wissen zum
Handeln kommen" mit der Referentin Christiane Kliemann (Bonn im Wandel). Mehr dazu erfährst du hier.
Jeder ist herzlich willkommen!
Wann: Mo., 29.04.2019, 19:00 - 21:15 Uhr
Wo: Familienbildungsstätte Haus der Familie, Herz-Jesu-Vorplatz 5, 53879 Euskirchen
Tiefenökologie ist eine ganzheitliche Umwelt- und Naturphilosophie, die ein Leben im Einklang mit der
Natur anstrebt. Leitgedanke ist die Vereinigung von Denken, Gefühl, Spiritualität und Handlung. Den
Herausforderungen unserer Zeit, wie Klimaveränderung, Artensterben, globale Ungerechtigkeit, Kriege,
Hunger etc. fühlen sich zunehmend viele Menschen nicht gewachsen und reagieren mit Ohnmacht oder
sich überforderndem Aktivismus.
Tiefenökologie schafft neue Denk- und Erlebensräume durch Austausch und Diskussion, Körper- und
Wahrnehmungsübungen, Aufstellung und Meditation. Diese gemeinsame Zeit widmet sich dem Prozess,
der die neue Art, die Welt und uns Menschen in ihr zu sehen, unterstützt. Sie kann uns helfen, diese Sicht in
unseren Lebensalltag, in unsere Arbeit zu integrieren und uns befähigen, aus dieser Kraft heraus zu
handeln. Die Erfahrung mit tiefenökologischer Arbeit zeigt: die Brücke zwischen Wissen und Handeln, also
zwischen Kopf und Hand, ist das Herz – in unseren oftmals verdrängten inneren Reaktionen auf den
Zustand der Welt liegt der Schlüssel, um angemessen darauf reagieren zu können.

Der Wandelgarten blüht wieder auf!
Nach dem Winter, zeigen sich im Wandelgarten
die ersten grünen Blätter und bunten Blüten. Beim
letzten Gruppentreffen am 31. März, haben wir
einige Beetumrandungen neu angelegt, Zwiebeln
gesteckt, sowie Möhren und Stockrosen ausgesät.
Das geplante Treffen am 14. April musste leider auf
Grund von plötzlichem Schneefall abgesagt
werden. Seit dem warmen Wetter an Ostern
blühen die Obstbäume und die Fliedersträuche.
Auch das erste Möhrengrün schaut zaghaft aus
dem Boden.
Das nächste Treffen der Wandelgartengruppe ist
am Sa., 04. Mai um 14 Uhr im Wandelgarten in
der Gottfried-Kinkel-Straße.

Der Bürgerverein Kuchenheim veranstaltet am So., 19.05.2019 eine Bustour zu den Essbaren Gärten in
Andernach. Für DICH, aber auch für unsere Initiative eine tolle Gelegenheit, um sich Inspirationen für die
Umsetzung der Essbaren Stadt Euskirchen zu holen ;) Weitere Infos dazu findest du hier.

Eine Critical Mass wird erstmalig am So., 28.04.2019 in Euskirchen stattfinden. DEINE und auch unsere
Chance, um gemeinsam auf die Belange des Radverkehrs aufmerksam zu machen! Weitere Infos dazu
findest du hier.

Schön, dass du da bist!
Sei der Wandel,
dein Euskirchen im Wandel Team

Kommende Veranstaltungen/Treffen unserer Initiative:
Mo, 29.04.2019 - Vortragsabend "Tiefenökologie" mit Christiane Kliemann
Sa., 04.05.2019 - Treffen der Wandelgartengruppe

Möchtest du von uns keine E-mails mehr erhalten? Dann kannst du dich hier sicher abmelden.
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