
Liebe Weltenwandler/innen,

heute wieder ein paar aktuelle Termine und Informa onen:

Permakulturhaus:

Das Permakulturhaus in Geismar hat Mitmachtage vom 15. - 17. Juli. Jeder noch so kleine Beitrag
wird gerne gesehen. Details im Anhang

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommerfilm Open Air im Begegnungsgarten Holtenser Berg

In diesem Sommer lernen die Bilder in unserem Garten laufen. Gemeinsam präsen eren an 4
Samstag Abenden der Nachbarscha sverein Holtenser Berg, Gö ngen im Wandel und Grün-Weiß
Hagenberg Filme für die Erde. Der Eintri  ist frei, Spenden für den Garten erbeten. Wer hat, bringe
bi e einen Sitz oder Liegeunterlage mit. Einlass ist jeweils 30 min vor Beginn. Bei ungüns ger
We erlage schaut bi e vorher noch auch h ps://garten-hoberg.de nach – dort veröffentlichen wir
ggf. Ausfälle oder Verschiebungen.

Geplant sind

23.Juli 2022 um 21:00 Uhr: Kiss the Ground – Englisch mit deutschen Unter teln
13. August 2022 um 20:30 Uhr : Home – Deutsch
27. August 2022 um 20:15 Uhr: Power of Community – Englisch mit deutschen Unter teln
17. September 2022 um 20:00 Uhr: Überraschungsfilm.

Zu den Filmen:



Kiss the Ground zeigt einen erprobten Weg, wie wir die Böden unserer Erde wiederbeleben, und
so auch das Klima stabilisieren können. Ein Film, der Hoffnung macht.

Home überzeugt durch seine großar gen und schönen, teilweise auch erschreckenden (Lu -)Bilder
über unsere Erde und den Einfluß, den wir Menschen mi lerweile auf ihr Aussehen und ihren
Zustand haben. Ein Film, den man immer wieder ansehen kann.

Power of Community – aktueller den je! Der Film zeigt, wie Kuba auf das Ausbleiben des
russischen Erdöls Anfang der 90er Jahre reagiert hat. Eine Situa on, vor der auch wir bald stehen
könnten. Was passiert dann mit unserer Landwirtscha , dem Verkehr, unserem Zusammenleben?
Die Erfahrungen aus Kuba können uns da Hilfe sein.

Sponsoren für die Filmabende gesucht: Für jeden der Abende werden ca. 23,-€ an GEMA-
Gebühren fällig. Als Sponsor übernimmst du diesen Betrag oder einen Teil davon. Wie? Melde dich
bei mir: freimut(at) -goe ngen.de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulmentanz:

Weiterhin suche ich Menschen, die sich mit mir abwechseln bzw. einspringen, wenn andere
Verpflichtungen mich davon abhalten, den Ulmentanz anzuleiten Wer ist dabei? Schreib mir
einfach an freimut(at) -goe ngen.de

Nächster Ulmentanz am 12. August um 19:50 Uhr im Cheltenhampark nähe Stadthalle

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SoHuWi:

Die nächste Terra Preta-Miete setzen wir am ersten Samstag im August auf.

Es ist der 6. August und wir werden von 10 bis 18 Uhr wirkend vor Ort sein und freuen uns über
Menschen, die Lust haben mitzuwirken!

Häckseln mit dem Handhäcksler, auf der Miete herumtrampeln bis sie fest ist, Zutaten abfüllen
und den Prozess organisatorisch begleiten, Schubkarre fahren (volle oder halbe, je nach
Körpermaß und Körperkra ), Pause machen und Tee trinken – um all das geht es dabei. Komm für
ein, zwei, drei oder mehr Stündchen dazu, je nachdem, wie es für dich passt!

Wo? Im Mensch-Tier-Natur-Portal in der Feldmark in Geismar, in der Steinmetzkurve gerade aus
gen Süden und nach ca. 300m links

Am Montag, den 18. Juli und Dienstag, den 19. Juli haben wir Terra-Preta-Abholtage. In der Zeit
von 17.30 bis 19.30 können sich auch Menschen, die nicht Mitglied in der SoHuWi sind, auf
Spendenbasis die gute Schwarzerde für ihren Garten zum Ausprobieren abholen. Dabei können sie
einen kleinen Einblick in unser Projekt gewinnen und sehen, wie die Schwarzerde entsteht.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Offener Nachbarscha sgarten Helmsgrund

Der offene Nachbarscha sgarten Helmsgrund lädt herzlich zu einem Besuch ein! Immer Mi wochs
und Sonntags nachmi aqg ab 15 Uhr wird hier gemeinsam gegärtnert und es sind freundliche
Menschen anzutreffen, die gerne einmal durch den Garten führen und erzählen, wie wir uns
organisieren.

Du findest den Garten am leichtesten, wenn du den Fussweg Richtung Wald rechts neben dem
Altens  hoch gehts, am Waldrand rechts abbiegst und nach kurzer Strecke rechts den Fusspfad
durch die Hecken gehst.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitmach-Region Gö ngen - erstes Treffen

„100 Mitmach-Regionen“ ist ein im ganzen deutschsprachigen Raum gefördertes Projekt, bei dem
nachhal ge Lösungen vor Ort erarbeitet und umgesetzt werden. Nach erfolgreicher Bewerbung
werden 100 Regionen im nun beginnenden Transforma onsprozess unterstützt und fachlich
begleitet. Partner des Projektes sind die Schweisfurth S ung, wirundjetzt e.V., die Be the Change-
S ung und Pioneers of Change.

Unsere Region als Mitmach-Region

In einer Mitmach-Region tun sich Menschen zusammen, um vor Ort Ideen und
Umsetzungsstrategien für die drängenden ökologischen und sozialen Fragen unserer Zeit zu
entwickeln. Dabei steht die jeweilige Region im Fokus.

In Arbeitsgruppen wird an konkreten Umsetzungskonzepten zu den vier zentralen
Handlungsfeldern Ernährung, Energie und Verkehr, Finanzen und Wirtscha  sowie sozialer
Zusammenhalt in der Region gearbeitet.

Schlüsselelement und Höhepunkt des Projektes ist die Mitmach-Konferenz, bei der bis zu 200
Menschen aus der Region zusammenkommen, sich vernetzen und an konkreten Lösungen für eine
nachhal ge Zukun  arbeiten.

Die Mitmach-Konferenz wird von einem Kernteam vorbereitet und durchgeführt. Sie wird in
Gö ngen voraussichtlich im Juni 2023 sta inden. Dabei werden die von diesem Kernteam und
vielfäl gen Akteur:innen in der Region schon entwickelten regionalen Konzepte in den vier
Handlungsfeldern ver e  und weiterentwickelt und gehen danach in die Umsetzung.

Ein erstes Treffen von Menschen, die bei der Vorbereitung dabei sein wollen, findet am 26.7. um
19 Uhr im Begegnungsgarten Holtenser Berg sta . (zum Navigieren einfach Brüsselstr 29b
eingeben – der Garten ist aber auch auf der Karte von Morgen, OpenStreet Map sowie bei Google
Maps eingetragen.).

Für Fragen und Anmeldungen bi e eine Email an mitmach-region(at) -goe ngen.de schicken.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Newsle er als PDF

Ab sofort stelle ich den Newsle er zusätzlich zur Mail auch als PDF zum Download von unserer
Webseite zur Verfügung. Damit entsteht eine gute Möglichkeit, ihn auch Offline zu lesen oder an
Freunde oder Bekannte weiter zu geben. Und sollte jemand den Newsle er nach dem Lesen
abonnieren wollen, gibt es auch gleich eine Link zum Anmelden dazu.

Download des Newsle er:

h ps://goe ngen-im-wandel.de/images/PDF/Newsle er/Rundbrief-07-22.pdf

Newsle er abonnieren: h ps://goe ngen-im-wandel.de/ - Du findest im Browser das
Anmeldeformular rechts in der Seitenleiste, mobil musst du ziemlich weit nach unten scrollen.

Herzliche Grüße
Freimut

E-Mail: info@ -goe ngen.de
Postalisch: Buchenweg 4, 37079 Gö ngen

Web: h ps://goe ngen-im-wandel.de
Facebook: h ps://www.facebook.com/goe ngen.im.wandel

Newsle er abbestellen



Nachbarschafts-Gemeinschafts-Projekt in Geismar 

Wir sind: 

 Eine kleine Gruppe von Menschen die „Nachhaltigkeit“ leben und fördern wollen 

 die von mehr Verbundenheit (mit Natur, Tieren und untereinander) träumen 

 Jede/r von uns wohnt in eigener Wohnung, WG oder Haus in Geismar 

Wir haben: 

 Einen gemeinnützigen Verein als Projektgrundlage 

 Ein kleines, altes Fachwerkhaus, dessen Sanierung im Gange ist 

 Einen Garten, den wir naturnah gestalten 

 Einen Schuppen, der Tieren Lebensraum bietet und auch Platz zum werkeln hat 

 Ein Konzept für einen Dorfgemeinschafts-Garten 

 Einen Umsonst-, Tausch-, oder Verschenke -Laden 

Wir wollen: 

 Das Haus zu einem „gemeinsamen Wohnzimmer“ machen 

 Im Garten möglichst viel Lebensraum für Tiere und Pflanzen schaffen 

 Den Schuppen als offene Gemeinschafts-Werkstatt nutzen 

Unsere Vision ist:  

 Eine lebendige, offene, bunte, Nachbarschafts-Gemeinschaft 

 Voneinander lernen, uns gemeinsam weiterentwickeln und zusammen wachsen 

 Wege zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit finden, ausprobieren, umsetzen 

 Auch die Bedürfnisse von Tieren und Pflanzen in alle Planungen einbeziehen 

 Das Konzept für Gemeinschafts-Gärten umsetzen 

 Das Schuppen Motto: „Reparieren statt wegwerfen“ umsetzen 

 Ausgangspunkt für weitere nachhaltige Projekte in Göttingen sein 

Wir wünschen uns: 

 Zulauf von neugierigen, interessierten, engagierten Menschen, die ihre Ideen, 

Fähigkeiten und Begeisterung einbringen. Du bist herzlich willkommen! 

So findest Du uns: 

Kontakt: Kaja B. Schellenberg: 0551 – 79 75 695 oder: kaja@erdklang.eu  

 

 

Spendenkonto IBAN: DE24 2609 0050 0201 4122 00 Volksbank Göttingen 

mailto:kaja@erdklang.eu


Komm, mach mit 

3 Tage gemeinsam werkeln 

im PermakulturHaus 

 

Freitag, 15. – Sonntag, 17. Juli 2022 

Täglich von 10.30 - 18.00 Uhr  

 

Morgens: gemeinsamer Start mit Yoga oder einer Meditation 

 

- Türrahmenbau 

- Küchen-Tresen-Bau 

- Regal-Bau 

- Diverse Mal- und Anstreichprojekte 

 

Mittags: gemeinsames Essen, vegan und bio 

 

Gemeinschaft erfahren und dabei unser Öko-Nachbarschaftsprojekt unterstützen. 

 

Wir bitten um Anmeldung! 

 

Kontakt: Kaja B. Schellenberg: 0551 – 79 75 695 oder: kaja@erdklang.eu 

 

PermakulturHaus Göttingen e.V. 

c/o Kaja B. Schellenberg 

Kerllsgasse 4 

37083 Göttingen 

mailto:kaja@erdklang.eu

