Hallo liebe WandlerInnen,
wir hoffen, es geht euch wundervoll!

Sanftes Licht, buntes Laub, stürmische Winde und nasskalte Tage haben die nächste Jahreszeit eingeläutet.
Der Herbst ist eingekehrt und mit ihm eine Zeit der Achtsamkeit und Ruhe sowie der Besinnung und
Dankbarkeit!
Wir sind glücklich und dankbar dafür, dass unsere Projekte Essbare Stadt und Wandelgarten durch den Fleiß
motivierter WandlerInnen so viele Früchte getragen haben. Wir sind dankbar für jeden Fehler und jedes
Scheitern, denn nur dadurch lernen und wachsen wir! Wir danken allen, die uns bisher auf unserem Weg
begleitet, inspiriert und unterstützt haben. DANKE an alle, die innerhalb und auch außerhalb unserer
Initiative den Wandel aktiv leben und gestalten!
Wofür bist DU besonders dankbar? Wir wünschen euch wunderbar achtsame Herbstspaziergänge und einen
schönen Sonntagabend!

Fridays For Future - Klimademos in der Eifel und Voreifel

Alle reden von Greta Thunberg und der Fridays for Future-Bewegung, die Eifeljugend wird aktiv.
Fridays for Future-Ortsgruppen finden sich in Monschau, Schleiden, Zülpich, Erftstadt oder Rheinbach. Die
Freitagsdemos in den Großstädten Köln und Bonn finden großen Zulauf, aber auch die bisherigen Demos in
Monschau, Erftstadt und Zülpich waren gut besucht. Während freitags immer die Schüler zum Schulstreik
antreten, gibt es auch regelmäßig Aufrufe an Menschen aller Altersgruppen und Gesellschaftsschichten für
das Klima zu demonstrieren.

Am 20.09.2019 hatte sich auch die Ortsgruppe in Zülpich am globalen Klimastreik #ALLEFÜRSKLIMA
beteiligt. 350 Teilnehmer zogen durch Zülpich und demonstrierten vor dem Rathaus. Die Schüler forderten
die Politik auf, sich auf die Einhaltung der Klimaziele zu konzentrieren und sich an ihre Versprechen zu
halten. Viele demonstrierende Senioren berichteten darüber wie viele Jahrzehnte sie sich schon im Naturund Klimaschutz engagieren und wie der Kampf um eine lebenswerte Welt nie aufhören darf. Die
Kundgebungsreden wurden auch von anwesenden Lokal- und Kreispolitikern angehört.

Am 29.11.2019 ist der nächste generationenübergreifende, globale Klimastreik von Fridays for Future
angekündigt. Ob es in den Städten rund um Euskirchen auch Demonstrationen geben wird, wissen wir
zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Uns ist auch nicht bekannt, ob es in Euskirchen selber eine eigenständige
Ortsgruppe gibt oder lokale Schüler daran interessiert aktiv zu werden. Sollte es sie geben, würden wir
uns freuen von ihnen zu hören.

Die Fridays for Future Ortsgruppen rufen über ihre Facebook- und Instagramseiten zu Treffen und
Klimastreiks auf. Sie haben auch eigene WhatsAppGruppen, in denen sie über ihre Tätigkeiten berichten.
Zugang dazu findet ihr am besten über die Regionalgruppensuche auf der Website.

Filmvorführung "Ökonomie des Glücks"
Wir laden herzlich ein zur Filmvorführung "Ökonomie des Glücks" von Helena Norberg-Hodge, Steven
Gorelick, John Page (2012) mit anschließender Gesprächsrunde am Mo., 04.11.2019 von 19-21 Uhr.
Mehr dazu erfahrt ihr hier.
Die Wirtschaft zukunftsfähig gestalten. Der Film "Die Ökonomie des Glücks" sieht einen Grund für den
nicht zukunftsfähigen krisenhaften Zustand der Welt in unserem Wirtschaftssystem, das sich kurz vor der
Havarie zu befinden scheint, und nähert sich der Frage: wie kann eine glückliche Zukunft aussehen? Zu
Wort kommen dabei Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen aus der ganzen Welt. Sie alle plädieren für
einen alternativen Weg in die Zukunft, für einen Weg zu demokratischeren, menschlicheren, ökologischen
und lokalen Ökonomien – zur “Ökonomie des Glücks”.
Im anschließenden Gespräch geht es um eine kritische Auseinandersetzung mit den Fragen und
Meinungen, die der Film aufwirft. Ebenfalls soll es um die Frage gehen, ob und wie auch das eigene
Handeln lokal und nachhaltig gestaltet werden kann. Der Eintritt ist kostenfrei.

Im Wandelgarten ist nun endgültig der Herbst eingekehrt. Die Sonnenblumen sind verblüht. Wir lassen sie
so lange stehen, bis die Vögel die Kerne aus den Blüten gepickt haben. Aus so manchen dabei
heruntergefallenem Sonnenblumenkern wird im nächsten Jahr eine neue Blume sprießen.
Die Wildrosensträucher sind dieses Jahr besonders üppig mit Hagebutten behangen. Der trockene heiße
Sommer scheint ihnen gut bekommen zu haben. Die roten Früchte sind nicht nur besonders schön
anzusehen, sie dienen auch im Winter den vielen Vögeln im Wandelgarten als Nahrungsquelle.
In einigen Ecken des Gartens haben wir Totholzhaufen liegen gelassen, damit Insekten, Vögel und Mäuse
dort Unterschlupf und Nahrung finden können. Sie könnten auch Igeln als Winterquartier dienen, doch
bisher wurden weder im Wandelgarten, noch in den Nachbargärten Igel gesichtet. Wir hoffen, dass sich dies
durch unsere Arbeit irgendwann ändert und wir die Artenvielfalt in der Nachbarschaft erhöhen können.

Das Naturzentrum Nettersheim lädt am Mi., 16.10.2019 von 10-16 Uhr zu einer Veranstaltung anlässlich
des Welternährungstages ein. Verschiedene Stationen geben u.a. Auskunft über die Herkunft unserer
Nahrung und die damit verbundenen Vor- und Nachteile für andere Regionen unseres Planeten. Mehr dazu
erfahrt ihr hier.
Der NABU Euskirchen lädt ein zu einer Fortbildungsveranstaltung am Sa., 26.10.2019 um 16 Uhr zum
Thema „Notfallbehandlung beim Vogel“. Diese Fortbildungsveranstaltung ist nicht nur für Pflegestellen und
TierarzthelferInnen interessant, sondern auch für Privatpersonen. Mehr dazu erfahrt ihr hier.
Eine Critical Mass wird am So., 27.10.2019 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.
„Mein Haus lebt!“ – Das Kulturhaus theater 1 in Kooperation mit der Initiative „Summen und Blühen“
und der Biologischen Station Euskirchen e.V. lädt zu einem Fachvortrag am Di., 29.10.2019 um 20 Uhr
zum Thema „Artenschutz am Gebäude“ ein. Mehr dazu erfahrt ihr hier.
„Alles, was Sie schon immer über Bienen wissen wollten“ - Karl-Hubert Ofer, Hobby-Imker und Mitglied des
Eifelvereins Bad Münstereifel wird in einer offenen Runde am Fr., 08.11.2019 von 19-21 Uhr alle Fragen
zum Thema „Bienen“ beantworten. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

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

Kommende Veranstaltungen/Treffen unserer Initiative:
Mo., 04.11.2019 – Filmabend – „Ökonomie des Glücks“
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