„Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten,
die viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht der Welt verändern.“

Hallo liebe WandlerInnen,
mit diesem afrikanischen Sprichwort möchten wir euch
heute herzlich begrüßen. Als Teil der weltweiten
Transition Bewegung gehen wir davon aus, dass in
jedem Menschen der Wille, die Kraft und die Kreativität
zum Wandel steckt. Unsere Bewegung lebt von
inspirierenden Begegnungen, vom gemeinsamen
Experimentieren, Austauschen und Lernen. Jede einzelne
Begegnung ist so wertvoll und bereichernd!
Danke an alle, die innerhalb und auch außerhalb unserer
Initiative den Wandel aktiv leben und gestalten.
Danke an alle, die uns bisher auf unserem Weg begleitet
und inspiriert haben.
Danke für jeden Impuls, jede Idee, jedes Talent
im Gestern, im Heute und im Morgen!

Was macht eigentlich die Initialgruppe in einer Transition Initiative?
Die Initialgruppe bildet den Kern einer Transition Initiative. Sie ist das Verbindungsglied zwischen den
verschiedenen Projektgruppen. Zu ihren Aufgaben gehört es neue Mitglieder zu finden, Veranstaltungen
zu organisieren, die Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, mit anderen Transition Initiativen zu kommunizieren,
die Projektgruppen zu koordinieren und diese bei allen Fragen und Problemen zu unterstützen.
Am So., 23.06.2019 findet von 16 bis 18 Uhr das nächste Treffen unserer Initialgruppe statt. Für DICH die
Möglichkeit unsere EUWIG-Initialgruppe kennenzulernen. Das Treffen findet im Wandelgarten statt. Bitte
beachte, dass der Wandelgarten nicht barrierefrei betretbar ist und vor Ort keine Toiletten vorhanden sind.
Den Garten findet ihr in der Seitenstraße der Gottfried-Kinkel-Straße. Der Eingang ist ein grünes
Gartentörchen in einer Efeuhecke. Mehr Informationen hier.

In unserem Gemeinschaftsgarten hat sich viel getan seit dem es wärmer geworden ist.
Wir haben neue Mitgärtnerinnen und Mitgärtner gefunden. Was uns sehr freut. Uns wurden eine neue
Regentonne und zwei Rhabarberpflanzen gespendet. Die Beete wurden vergrößert und teilweise
umgestaltet. Im Wandelgarten versuchen wir die Regeln der Permakultur anzuwenden. Dazu gehört auch,
alles zu verwerten was vorhanden ist.

So nutzen wir Holzreste und Backsteine als Beeteinfassungen. Terracottascherben dienen als Pflanzschilder
und die alte Wäscheleine wurde zum Rankgerüst für die Stangenbohnen umfunktioniert.

QR-Code für Essbare Stadt
Bei einem Besuch der Hochbeete findet ihr ab
sofort ein kleines Hinweisschild, welches mit einem
QR-Code versehen ist. Scannt man diesen Code,
so kommt ihr unmittelbar auf die Website der
Essbaren Stadt Euskirchen.
Eine einfache und schnelle Möglichkeit weitere
neugierige und interessierte WandlerInnen über
dieses Projekt und unsere Initiative zu informieren.

Der NABU Euskirchen veranstaltet am Sa., 22.06.2019 um 21 Uhr eine geführte Glühwürmchenwanderung im Stadtwald Euskirchen. Weitere Infos dazu findest du hier.
Die Sternfreunde Erftstadt und das Umweltnetzwerk Erftstadt laden am Do., 27.06.2019 zu einem
Vortragsabend zum Thema "Der Klimawandel: Kurzfristige und langfristige Perspektiven für unsere
Atmosphäre" mit dem Referent Prof. Dr. Ulf von Zahn ein. Weitere Infos dazu findest du hier.
Eine Critical Mass wird am So., 30.06.2019 ab 16 Uhr in Euskirchen stattfinden. DEINE und auch unsere
Chance, um gemeinsam auf die Belange des Radverkehrs aufmerksam zu machen! Weitere Infos zur
Fahrraddemo findest du hier.

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

Kommende Veranstaltungen/Treffen unserer Initiative:
So, 23.06.2019 – Treffen der Initialgruppe
Mo., 23.09.2019 – Projekte planen und umsetzen – Eine Einführung in das „Dragon Dreaming“

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