Newsletter Februar 2014
Liebe Wandelbegeisterte,
wie schon in der Rundmail von letzter Woche angekündigt, hier der neue Newsletter.

Was geschieht in unseren Untergruppen?
Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi)
Ende letzten Jahres hatten wir die Förderung einer SoLaWi‐Info‐Veranstaltung aus dem Bundespro‐
gramm Ökologischer Landbau (BÖLN) beantragt. Diese Förderung ist zugesagt! Nun planen wir zu‐
sammen mit dem Dottenfelder Hof, dem Hof Hollergraben und Demeter Hessen das Programm einer
mehrstündigen Veranstaltung. Sie wird am Samstag, 29. März auf dem Dottenfelder Hof stattfinden.
Ziel ist es, den Besuchern das Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft anhand von Praxisbeispielen
nahe zu bringen und weitere Interessenten für SoLaWi Frankfurt zu gewinnen. Am Nachmittag sind
interaktive Kleingruppen zu verschiedenen Themen vorgesehen.
Am 15. Februar wollen wir den "Alten Hof" von Biobauer Koch in Nidda‐Wallernhausen besuchen.
Der Landwirt kann sich eine Zusammenarbeit mit uns vorstellen, nun möchten wir uns noch besser
kennenlernen und vor Ort besprechen, wie eine SoLaWi mit diesem Hof aussehen könnte (welche
Produkte in welchen Mengen, Lieferung nach Frankfurt etc.).Außerdem findet im Februar die Früh‐
jahrstagung des bundesweiten SoLaWi‐Netzwerkes statt. 50 Menschen von verschiedenen Solawis,
Initiativen und Höfen aus allen Ecken des Landes haben sich angemeldet, um sich dort auszutauschen
‐ und auch aus Frankfurt werden zwei Mitglieder dabei sein.
Unser nächstes Treffen ist am Dienstag, den 18. Februar um 19 Uhr (Neueinsteiger um 18:30 Uhr)
wieder bei ProWoKultA (Am Ulmenrück 7, Frankfurt). Wir laden alle InteressentInnen herzlich dazu
ein. Wir möchten noch eine größere Gruppe werden und suchen noch aktive Unterstützung gerade
jetzt in der Startphase.
Mehr unter www.solawi‐frankfurt‐main.de

Urban Gardening
Stand Urban‐Gardening‐Projekt Gallus
Gelände und Form der Hochbeete sind innerhalb der Gruppe klar. Wir werden jetzt von der Stadt‐
verwaltung gefragt, ob es einen Verein gibt oder ob wir dabei sind, einen zu gründen. Davon machen
sie die Genehmigung abhängig. Wir sind jetzt dabei, dazu ein Papier aufzusetzen.
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Bienen
Die Gruppe hat ein Angebot von Holger (Frankfurter Verein) und Tilo (Imker): Das komplette Gelände
vom Bienenhaus in Niederrad bis hin zum Bootshaus in östlicher Richtung
• bienen‐ und insektengerecht zu bepflanzen (spezielles Saatgut, Bienenwiesen, Insektenhotels,
etc.),
• einen Insekten‐Lehrpfad für Schulklassen und Interessierte zu entwickeln (mit Schildern &
"Erlebnispunkten", die zusätzliches Wissen vermitteln),
• den Sichtbereich vom Fahrradweg zum Bienenhaus attraktiver zu gestalten ("essbare Hecke")
• und damit ein langfristiges, über Jahre andauerndes partnerschaftliches Vorhaben zu betreuen.
Nächstes Treffen der Gruppe ist am 09.02.2014 um 12 Uhr am Bienenhaus in Niederrad für die er‐
neute Begehung des Geländes sowie die Erarbeitung eines Konzepts für die Fläche, welches wir an‐
schließend Tilo und Holger am 20.02. vorstellen werden. Interessenten sind herzlich willkommen an
beiden Treffen mit dabei zu sein!

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Um unsere interne Kommunikation zu verbessern, haben wir ein Forum eingerichtet. Dazu hatten wir
vor ein paar Tagen eine gesonderte Mail mit dem Betreff "Internet‐Forum zum Informationsaus‐
tausch eingerichtet" herumgeschickt.

Filmreihe im NBZ (Nachbarschaftszentrum) Ginnheim
Bericht zur Aufführung des Films "In Transition 2.0"
Am 14. Januar 2014 um 19:00 Uhr war es soweit: Wir hatten die erste Aufführung in unserer Film‐
reihe. Mit mehr als 20 Zuschauern war der Film "In Transition 2.0" gut besucht. Bevor wir den Film
starteten, baten wir zunächst unsere Gäste, sich mit ihren jeweiligen Nachbarn über die Erwartungen
an den Film zu unterhalten. Nach etwa zehn Minuten ging's dann los: In zahlreichen Einzelepisoden
zeigte der Film Initiativen in unterschiedlichen Phasen auf mehreren Kontinenten, zeigte Träume,
Erfolge, Visionen, auch Schwierigkeiten, Herausforderungen und sogar Scheitern und neu beginnen,
und wie die Idee von Transition Town an unterschiedlichen Orten auf der Welt auch zu völlig unter‐
schiedlichen Ergebnissen und Ideen führt.
Am Ende des Films gab es wieder einen Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, es gab viele
angeregte Gespräche. Einige, die den Film noch nicht gesehen hatten, waren (Zitat) "etwas erschla‐
gen von der Menge" an Einzelgeschichten, die im Film vorgestellt wurden. "In Transition 2.0" ist al‐
lerdings auch ein Film, den man sich mehrmals anschauen kann, und der einem je nach Wissensstand
und Engagement immer wieder neue Blickwinkel zeigt.
Wir freuen uns schon sehr auf den nächsten Film am 11. Februar, wieder im NBZ. Nähere Informatio‐
nen dazu siehe unten bei "Termine im Februar".

Innerer Wandel
Virginia und Ruth wünschen sich noch Verstärkung. Sie sind momentan nur zu zweit in der Gruppe.
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Ansprechpartner der einzelnen Gruppen findet ihr unter:
www.transition‐town‐frankfurt.de/projekte.html

Termine im Februar
Themen‐ und Filmabend Bienen, 11. Februar 2014, 19:00 Uhr
Die Biene ist die große Ernährerin der Menschheit. Doch Ihr Bestand ist gefährdet. Umweltgifte und
Monokulturen machen ihr das Leben schwer. Die zwei kurzen Filme ent‐führen uns in das faszinie‐
rende Universum der Biene.
Anschließend gibt es einen kurzen Vortrag von Thorsten Herget (Stadtimker beim Frankfurter Garten
seit 2013) und Tilo Fratzel/Holger Volz (Bienenhaus in Niederrad).

Reguläres Treffen unserer gesamten Gruppe
Am Donnerstag, dem 6.2. treffen wir uns wie immer um 19:00 Uhr bei "ProWoKultA", Am Ulmenrück
7, ganz oben im "blauen Raum".

Weitere Termine findet ihr auf unserer Website unter:
www.transition‐town‐frankfurt.de/termine.html

Herzliche Grüße,
Eure Transition Town Initiative Frankfurt
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