Hallo liebe WandlerInnen,

wir hoffen, es geht euch wundervoll!

Ein ereignisreiches Wandeljahr neigt sich dem Ende zu. Die vergangenen Wochen waren arbeitsintensiv,
aber sehr erfolgreich: die Hochbeete der Essbaren Stadt wurden für das kommende Pflanzjahr vorbereitet
und wir haben gemeinsam mit der katholischen Familienbildungsstätte Euskirchen und tollen,
inspirierenden Referenten eine spannende Veranstaltungsreihe für das kommende Jahr auf die Beine
gestellt. All das wäre nicht möglich gewesen ohne den maßgeblichen Einsatz fleißiger HelferInnen, kreativer
Köpfe und tatkräftiger UnterstützerInnen!
Zufrieden und dankbar blicken wir zurück und können nun das Jahr in aller Ruhe ausklingen lassen. Wir
wünschen euch besinnliche Festtage und einen gesunden, freudigen, hoffnungs- sowie friedvollen Start in
das neue Jahr!

Wie wir etwas ändern können! - Aufbruch in eine zukunftsfähige Lebensweise
Wir führen unsere Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der katholischen Familienbildungsstätte
Euskirchen auch in 2020 weiter. Wir setzen uns weiter damit auseinander, wie wir vom Wissen zum Handeln
kommen. Die Themenfelder haben wir vielfältig gewählt, weil auch unser Leben vielfältig ist und wir sehen
wollen, wo und wie wir unseren Lebensstil zu einer nachhaltigeren und enkeltauglicheren Welt wandeln
können.
Es werden wieder Filmabende mit Gesprächsrunden, Workshops und Vorträge angeboten. Wir freuen uns
auf regen Austausch mit Gleichgesinnten und neugierigen TeilnehmerInnen! Schaut euch unser spannendes
und kunterbuntes Programm an und kommt doch vorbei!

Filmabend mit Gesprächsrunde
Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen
Di., 28.01.2020, 18:00 – 21:15 Uhr
Weitere Informationen hier.
Frage- und Antwortrunde
Effektive Mikroorganismen
Sa., 21.03.2020, 15:00 – 17:15 Uhr
Weitere Informationen hier.
Schnupperkurs
Permakultur – Einfach selbst machen
Sa., 25.04.2020, 15:00 – 18:15 Uhr
Weitere Informationen hier.
Vortrag
Energiesparen in Eigenleistung
Di., 27.10.2020, 19:00 – 21:15 Uhr
Weitere Informationen hier.
Filmabend mit Gesprächsrunde
Das Wunder von Wörgl
Di., 10.11.2020, 19:00 – 21:15 Uhr
Weitere Informationen hier.

Ausflug zum Unverpacktladen „Im Körbchen"
Wir laden euch herzlich zu einem gemeinsamen Besuch beim Unverpacktladen „Im Körbchen“ in Erftstadt
ein. Wir wollen uns das Geschäft ansehen und wer mag, kann dort auch einkaufen. Bitte bringt Behältnisse
für eure Einkäufe mit!
Wir treffen uns am Sa., 18.01.2020 um 10:20 Uhr am Gleis 2, Euskirchen Bahnhof. Wir werden um 10:30
Uhr mit dem Zug nach Erftstadt fahren. Bitte kümmert euch selber um passende Zugtickets. „Im Körbchen“
befindet sich nur wenige Gehminuten vom Erftstädter Bahnhof entfernt. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Macht mit bei der Mobilität der Zukunft!
Die Stadt Euskirchen arbeitet an einem neuen Mobilitätskonzept. Mit dem neuen Mobilitätskonzept soll der
Verkehr für alle Verkehrsteilnehmende besser werden. Die Stadt bittet alle Bürger aufzuzeigen, wo es
Probleme auf den Straßen und Wegen gibt. In einer interaktiven Karte auf der Webseite wegedetektiv.de
könnt ihr eintragen, was besser gemacht werden könnte. Die Einträge sind anonym. Ihr könnt darauf
hinweisen, an welchen Straßen und Kreuzungen es besonders gefährlich ist. Außerdem dürft ihr auch
empfehlen, mit welchen Maßnahmen Wege und Plätze für alle besser nutzbar sein könnten. Eine Teilnahme
ist noch bis zum 31.12.2019 möglich!

Die Essbare Stadt ist bereit für das neue Pflanzjahr!
Gegen Ende der Vegetationszeit wurden die letzten Gemüsekulturen abgeerntet. Danach folgte eine
„Grundsanierung“ der Hochbeete in den Erftauen, da das Erdreich über die letzten Monate sehr
zusammengesackt war.

Mit viel Engagement und körperlichen Einsatz haben fleißige ProjekthelferInnen

und Mitarbeiter des Grünflächenamtes sowie engagierte BundesfreiwilligendienstlerInnen die Hochbeete
komplett neu befüllt.
Auch die Schaubeete sind nun ebenfalls für das kommende Jahr vorbereitet. Unter der Folie verrotten die
Pflanzen, sodass wir im Frühjahr lockere, humusreiche Erde vorfinden werden. Wunderbar zum Säen und
Pflanzen!

„Stunde der Wintervögel“ - Der NABU und der Landesbund für Vogelschutz (LBV) rufen vom
10. - 12.01.2020 zur bundesweiten Vogelzählung auf, um herauszufinden, welche Arten sich während des
Winters hier aufhalten und wie stark sie vertreten sind. Eine Zählhilfe sowie Porträts der häufigsten Arten
stehen online zur Verfügung und machen eine einfache Bestimmung für EUCH möglich. Mehr dazu erfahrt
ihr hier.

„Dragon Dreaming - Wie wir Träume Wirklichkeit werden lassen“ - Die Praxisgemeinschaft EGB lädt zu
einem Dragon Dreaming Intro Workshop von Fr., 07.02. - So., 09.02.2020 ein. Die Referenten Wiebke
Schwarzpaul und Dr. Arjuna Nebel werden wichtiges Hintergrundwissen dieser ganzheitlichen
Projektentwicklungsmethode vermitteln und stellen außerdem die nötigen Werkzeuge vor, um gemeinsame
Visionen zu verwirklichen, Konflikten vorzubeugen und gemeinsam Ziele zu erreichen. Anmeldungen sind
möglich bis zum 31.01.2020! Weitere Infos zum Workshop findet ihr hier.

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

Kommende Veranstaltungen/Treffen unserer Initiative:
Sa., 18.01.2020 – Ausflug zum Unverpacktladen „Im Körbchen“
Di., 28.01.2020 – Filmabend „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“

Möchtest du von uns keine E-mails mehr erhalten? Dann kannst du dich hier sicher abmelden.
Transition Initiative Euskirchen im Wandel
Peter Rhiem
Münstereifeler Str. 69
53879 Euskirchen
&
Gabriele Stahl
Münstereifeler Str. 59
53879 Euskirchen
kontakt@euskirchen-im-wandel.de
https://www.euskirchen-im-wandel.de

