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

Der Herbst steht vor der Tür! Die tiefer stehende Sonne hüllt Herbstblumen und Laub in schönes Licht! Ein
ereignisreicher und erfolgreicher Transition-Sommer geht nun zu Ende. Trotzdem geht die Wandelarbeit
weiter! Einige Pflanzen der Essbaren Stadt und des Wandelgartens erholen sich in den kühleren Nächten
vom Stress der Hochsommerhitze. Ab jetzt beginnt eine arbeitsreiche Zeit: es muss geerntet, verarbeitet
und haltbar gemacht werden. Außerdem startet bereits die Planungsphase für Aktionen und
Veranstaltungen für das kommende Wandeljahr! Wir wünschen Euch einen schönen Sonntagabend sowie
einen wundervollen Herbstanfang!

Projekte planen und umsetzen – Eine Einführung in das „Dragon Dreaming“
Wir laden ein zu einem Vortragsabend zum Thema „Dragon Dreaming“ mit dem Referent Dr. Arjuna Nebel
(Wuppertal Institut) am Mo., 23.09.2019 von 19- 21 Uhr. Mehr dazu erfahrt ihr hier

Zukunftsfähiges Handeln braucht nicht nur Entschiedenheit und Kraft; es ist gut, hierbei auch auf
methodisches Handwerkzeug zurückzugreifen. “Dragon Dreaming” (Drachenträumen) ist eine Methode, um
kreative, gemeinschaftliche und nachhaltige Projekte zu verwirklichen. Sie verbindet dabei drei wesentliche
Aspekte:
1. Persönliches Wachstum
Wir lernen in unserer Projektarbeit nicht nur neue Fähigkeiten. Wir entdecken auch ganz neue Seiten an uns
selbst und vertiefen den Kontakt mit der Welt und dem Leben.
2. Förderung von Gemeinschaften und Teams
Es hilft uns, Vertrauen und Kooperation im Team entstehen und wachsen zu lassen, indem Kommunikation
und Wertschätzung eine besondere Beachtung finden.
3. Im Dienste des Lebens stehen
Es fördert Vielfalt, Kreativität und Lebendigkeit – nicht nur in uns selbst und im Team, sondern in der
ganzen Welt und sorgt für echte Nachhaltigkeit. Es liefert dazu einfache, spielerische Methoden für die
Ideenfindung, die Planung, die Umsetzung und die Wertschätzung (den Abschluss) von Projekten. Es ist
damit nicht nur ein Koffer voller Werkzeuge und Methoden, sondern auch eine Philosophie und Haltung.

Euskirchen im Wandel beim „Markt der Möglichkeiten“
Unsere Initiative freut sich darauf erstmalig beim diesjährigen Ehrenamtstag der Kreisstadt Euskirchen am
Sa., 28.09.2019 von 11- 16 Uhr dabei sein zu dürfen! Dort werden wir gemeinsam mit vielen anderen
Organisationen und Institutionen aus dem Kreis Euskirchen für freiwilliges Engagement in unserer Stadt
informieren. Weitere Informationen dazu hier.

Unscheinbar auf den ersten Blick ist die Blüte des Efeus (Hedera helix). Viele Menschen sind sogar erstaunt
wenn sie erfahren, dass Efeu auch blühen kann. Bienen, Wespen und Schmetterlinge wissen aber ganz
genau, wo sie im Spätsommer noch einmal richtig viel Nektar sammeln können.
Im Schein der Herbstsonne summt und flattert es in der großen Efeuhecke, die den Wandelgarten zur
Gottfried-Kinkel-Straße begrenzt.
Wenn die Blühten bestäubt wurden, bilden sie im Frühling bläulich-schwarze Beeren aus. Diese sind für den
Menschen giftig, aber für Vögel, wie z.B. der Amsel, sind sie ein Festschmaus.

Wir wissen nicht wie alt die große Efeuhecke im Wandelgarten schon ist, aber uns Menschen bietet sie mit
ihrem dichten, grünen Blattwerk Sichtschutz und Schatten. Die Vögel finden in ihr Verstecke, Nistplätze und
Beeren. Den Insekten dient sie im Herbst als wichtige Nahrungsquelle vor dem Winter.

#AllesFürsKlima - Ein globaler Klimastreik findet am Fr., 20.09.2019 statt. Weltweit werden Menschen auf
die Straßen gehen und gegen die anhaltende Klimazerstörung laut werden. Demonstrationen finden u.a. in
Zülpich (Adenauerplatz ,11.30 Uhr) und Düren (vor dem Leopold-Hoesch Museum ,10 Uhr) statt! Mehr
zum globalen Klimastreik erfahrt ihr hier.

Der Verein Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen lädt am So., 29.09.2019 von 11-15 Uhr zum
Frauenkleidermarkt im City Forum Euskirchen ein. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Eine Critical Mass wird am So., 29.09.2019 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.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) und die Nordeifel Tourismus GmbH laden am So., 06.10.2019
von 10-18 Uhr zur Archäologietour Nordeifel 2019 ein. 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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