Hallo liebe WandlerInnen,

wir hoffen, es geht euch wundervoll!
Die ersten Hitzetage des heurigen Sommers haben wir in freudiger Erwartung begrüßt. Gleichzeitig
stellten rekordverdächtige Höchsttemperaturen und anhaltende Trockenheit unsere Transition Initiative
vor neue Herausforderungen, denen es in Zukunft nachhaltig zu begegnen gilt. EURE Ideen und EUER
Engagement sind dabei von großer Bedeutung! Wir wünschen Euch ein wundervolles Wochenende und
hoffen, dass ihr gut und gesund durch die heißen Sommertage kommt!

Sommerfest „Treff Natur“ - Wir sind wieder dabei!
Zum zweiten Mal freuen wir uns darauf, EUCH unsere Initiative auch in diesem Jahr auf dem Sommerfest
„Treff Natur“ in der Erftaue präsentieren zu dürfen. Wir werden unsere Projekte vorstellen und euch in die
Transition-Thematik einführen. An unserem Infostand wird es viel Raum und Zeit für EURE Fragen, Ideen
und Träume für ein nachhaltiges und weltoffenes Euskirchen geben!
Wir freuen uns auf euren Besuch am So., 25.08.2019 von 10-18 Uhr! Mehr Informationen hier und dort.

Euskirchen im Wandel beim „Markt der Möglichkeiten“
Unsere Initiative freut sich darauf erstmalig beim diesjährigen Ehrenamtstag der Kreisstadt Euskirchen
am Sa., 28.09.2019 dabei sein zu dürfen! Die Vorbereitungen sind im vollen Gange! Die Kreisstadt
sucht weitere Teilnehmer, Institutionen und Gruppen, die für freiwilliges Engagement in ihren Projekten
werben möchten. Weitere Informationen dazu hier.

Die Essbare Stadt läuft jetzt im Juli/August zur sonnigen Höchstform auf! Es wächst und gedeiht und es
summt und brummt in den Hochbeeten. Die Hitzetage haben uns vor große Herausforderungen gestellt.
Aufgrund der extremen Trockenheit hatte unsere kleine Projektgruppe Mühe mit der Bewässerung
hinterherzukommen. Mit viel Leidenschaft und Engagement sorgen die fleißigen ProjekthelferInnen
dafür, dass die Essbare Stadt in blühendem Grün wirken kann.
Ein herzliches DANKE an alle Beteiligten für diesen wertvollen Einsatz!

Die Zucchini-Pflanzen blühen in voller
Pracht und zaubern gelbe Farbtupfer in den
grünen Wandelgarten!
Die ersten Zucchini haben wir bereits
geerntet und dank der fleißigen Hummeln
und Bienen werden es noch viel mehr.

Eine Critical Mass wird am So., 28.07.2019 ab 16 Uhr in Euskirchen stattfinden. EURE und auch unsere
Chance, um gemeinsam auf die Belange des Radverkehrs aufmerksam zu machen! Weitere Infos zur
Fahrraddemo findet ihr hier.
Insektensommer – Der NABU ruft vom 2. - 11.08. 2019 zur bundesweiten Insektenzählung auf, um dem
Insektensterben entgegenwirken zu können. Ein Online-Insektentrainer macht eine einfache Bestimmung
der kleinen Krabbler für DICH möglich. Mehr dazu erfahrt ihr hier.
Besser leben ohne Primark – FEMNET, Bonn im Wandel und zahlreiche UnterstützerInnen rufen auf
zum kreativen Protest gegen die Billigmodekette Primark am Di., 13.08.2019 ab 10 Uhr. EURE und auch
unsere Chance ein Zeichen gegen Wegwerfmode zu setzen! Mehr dazu erfahrt ihr hier.
„Von Prumme und Zwetsche“ - Die Biologische Station Kreis Euskirchen lädt alle „Pflaumeninteressierte“ zum Seminar am Sa., 24.08.2019 ein. Unter der Leitung von Pomologin Carina Pfeffer
werden Inhalte zu den regional wichtigen Sorten sowie zum Schnitt und den Besonderheiten von
Pflaumenbäumen vermittelt. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

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

Kommende Veranstaltungen/Treffen unserer Initiative:
Mo., 23.09.2019 – Projekte planen und umsetzen – Eine Einführung in das „Dragon Dreaming“
Mo., 04.11.2019 – Filmabend – „Ökonomie des Glücks“
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