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… das neue Jahr ist nun schon seit ein paar Monaten im Gange, Corona seit
über einem Jahr am Werk und unsere Hoffnungen, dass die Pandemie ein
Umdenken in der Bevölkerung bewirkt hat, sind weitest gehend begraben.
Immer noch fallen viele unserer Veranstaltungen aus oder müssen digital
geplant und durchgeführt werden. Somit haben wir uns auch schon daran
gewöhnt, uns zwar mit weniger Zeitaufwand, aber auch weniger geselligem
Zusammensein zu sehen. Trotzdem kommen wir von unserem inhaltlichen
Weg nicht ab und widmen uns auch in diesem Jahr wieder vielen umwelt-
politischen Themen.

Auf der Großdemonstration gegen die Rodung des Dannenröder Waldes im
Oktober haben wir uns in Präsenz treffen können. Mit vielen BUNDjugend-
lichen und anderen Aktiven haben wir für den Erhalt des Waldes protestiert
und mit Fahnen, Plakaten und Sprüchen unsere Meinung Kund getan. Zu-
sammen im Kampf für den Danni konnten wir oft erleben, was "das gute
Leben für alle" bedeutet.Wir haben Erfahrungsberichte von Aktiven gehört
und durften uns den Wald und vor allem die Waldbesetzung vor Ort anse-
hen. Trotz Beendigung der Rodungsarbeiten bleibt uns der Danni als ein
wundervoller Ort in Erinnerung. Ein Ort, an dem Utopien gelebt werden
und wo Menschen vorleben, wie eine Gesellschaft jenseits der in Deutsch-
land geltenden Normen funktionieren kann. Der
Danni steht als starkes Symbol für "das gute Leben für alle" und deshalb
bleibt der Danni auch!

In dieser Ausgabe vom Knallbunt werden wir uns schon einmal
thematisch auf das diesjährige (hoffentlich stattfindende) Eine-Erde-Camp
vorbereiten. Denn in unserer Gesellschaft, in der alles nur auf Wachstum
und Effizienz ausgelegt ist, gehen oft die wirklichen Werte des Lebens ver-
loren. Wir wollen herausfinden: Was steht hinter dem Ausdruck "Das gute
Leben für alle"? Wie viel (oder was?) braucht es zum Leben, damit es "gut"
ist? Müssen wir dabei verzichten? Was sind die Chancen dieser Lebenswei-
se? Spannende Fragen zu einem spannenden Thema.

Also schnell anfangen zu lesen und nicht vergessen,dich für das Eine-Erde-
Camp anzumelden ;)
Dein Jugendlandesvorstand (Miriam, Irma, Laura, Sina, Tobias)

Der BUNDstift ist

Liebe Freund*innen der Erde Inhaltsverzeichnis
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Viele träumen von einer Gesellschaft, die ein gutes
Leben für alle bietet, in der menschliches Miteinan-
der mehr zählt als Geld.Viele wollen, dass ökologisch,
nachhaltig und fair produziert wird. Viele träumen
von einer Gemeinschaft, in der ein bedingungsloses
Grundeinkommen soziale Sicherheit schafft. Zu die-
sen erstaunlichen Erkenntnissen kommt nicht nur
Greenpeace mit der Listening Tour vom letzten Jahr,
sondern auch wir von der
BUNDjugend stellen das fest.
Das ist ermutigend. Die unfrei-
willig verordnete Ruhe in den
Lock-Down-Zeiten nutzen viele,
um für sich selbst aber auch für
die Gesellschaft zu überlegen,
was wirklich wichtig ist. Natur
wurde in dieser Zeit neu erlebt.
Der Bewegungsradius wurde
kleiner, aber das schärfte den
Blick. Viele lernten wieder die
Natur um uns herum wertzu-
schätzen, freuten sich über sau-
bere Luft, die weniger nach Ab-
gasen roch und weniger von
Auto- und Flugzeuglärm erfüllt
war. Viele wünschen sich, dass
das so bleibt und es kein Zurück
gibt in das alte – sondern in ein
neues, grüneres Normal.

In ihrem Buch „The Great Mindshift“ thematisiert
Maja Göpel, wie die vorherrschenden Überzeugun-
gen und Orientierungsmuster die Institutionen und
Systeme prägen. So dominiert seit dem 19. Jahr-
hundert ein ökonomisches Mindset, das den Kurs
hin zu „grenzenlosem materiellen Wachstum“ tief
in die Gesellschaft eingebettet hat. Das ist nun im
Wandel. Allein indem man zuhört, Leute einfach

mal reden und sich dabei
selbst Gedanken machen lässt,
verändern sich Einstellungen
zu bestimmten Themen - die-
ses Mindshifting kann sehr
wirkungsvoll sein.
Für die Frage, wie man viele
Menschen dazu bewegt, ande-
re Optionen zu erwägen, an-
ders zu reisen, zu arbeiten, zu
leben, braucht es ein veränder-
tes kollektives Mindset. Die
Sehnsucht nach einem ande-
ren Miteinander, mehr Klima-
schutz, einem Wirtschaften im
Rahmen der planetaren Gren-
zen, ist wesentlich, um einen
politischen Diskurs zu führen,
der zielführende Gesetzge-
bung ermöglicht.

Kistenausstellung Fotografie: BUNDjugend

Sehnsucht nach einem guten Leben für alle …

Aus: www.klimafakten.de/meldung



Vielleicht kennst du das Ge-
fühl: Du willst gesunde Le-
bensmittel kaufen, im Laden
um die Ecke gibt’s aber kaum
regionale und nachhaltige Pro-
dukte sondern nur jede Menge
Fleisch und eingeschweißtes
Gemüse aus anderen Erdteilen.
Und auf dem Weg zurück nach
Hause ist keine Fahrradflotte
mit dem regelmäßig auf der
Busspur vorbeiziehenden Bus
zu sehen, sondern viele, gerne
besonders große Fahrzeuge –
mit je nur einer Person drinnen.
Das ist kein Zufall!
Das Wirtschaftssystem hat die
Aufgabe, Menschen mit den
Gegenständen und Dienstleis-
tungen zu versorgen, die sie
von Tag zu Tag brauchen. In der
Vergangenheit hieß das vor al-
lem eins: Es musste mehr pro-
duziert werden, um die stei-
gende Anzahl an Menschen
ernähren zu können, ihnen Bil-
dung, Mobilität und vieles
mehr zu ermöglichen. Mit der
industriellen Revolution hat

dieses materielle Wachstum
eine neue Dimension erreicht:
Erstmalig war es wirklich mög-
lich, diese Versorgung für alle
zu gewährleisten. Tatsächlich
ist die Anzahl der Menschen
weltweit, die an Hunger, Durst,
heilbaren Krankheiten und so-
gar kriegerischen Konflikten
leiden, in den letzten zweihun-
dert Jahren insgesamt deutlich
zurückgegangen. Brauchen wir
also nur Wachstum, um glück-
lich zu sein? Nicht ganz. Tat-
sächlich wirkt das versproche-
ne Wundermittel in den
Ländern des globalen Nordens
kaum noch: Während die Wirt-
schaft weiter wächst, stagniert
das Glück. Und intuitiv wissen
wir auch, warum. Materielles
Wachstum sagt nichts über un-
sere Gesundheit, unsere sozia-
len Beziehungen oder eine in-
takte Umwelt aus. Selbst die
OECD hat schon anerkannt [1]:
Wir brauchen etwas anderes
als nur Wachstum, ein neues
Leitprinzip zur Ordnung unse-

rer Wirtschaft.
Dafür gibt es verschiedene Vor-
schlage (zum Beispiel könnten
wir das Glück messen, ähnlich
wie in Butan), aber viele davon
haben vor allem eins gemein-
sam: Wir müssen Industrien,
die uns mehr schaden als nut-
zen, schrumpfen. Wir müssen
weniger Autos verkaufen statt
mehr, dürfen keine Kohle mehr
fördern und Massentierhaltung
ein Ende setzen. Wir müssen
diejenigen, die bisher unter-
oder unbezahlt die Kranken,
Kinder oder Älteren pflegen für
ihren Wert, den sie unserer Ge-
sellschaft bringen, schätzen,
anstatt unseren Status über Lu-
xusgüter zu definieren und un-
sere Zeit nicht mehr nur mit
dem verdienbaren Geld gleich-
setzen [2]. Diese Veränderun-
gen können nicht nur durch in-
dividuelles Konsumverhalten
bewirkt werden, sie brauchen
einen gesellschaftlichen Wer-
tewandel und eine Politik, die
nicht mehr das Wachstum an

Während die Wirtschaft weiter wächst, stagniert das Glück. Und intuitiv wis-
sen wir auch, warum.

Wenn Wachstum auf Wirklichkeit trifft: Post…was?

„Gutes Leben für Alle“
Vier Wörter, die nichts und alles sagen kön-
nen. Zunächst sei mal der zweite Teil in den
Blick genommen: „Für alle“. Hier soll also
nicht nur an uns gedacht werden, sondern an
alle. Wir denken an die Benachteiligten, die
Ausgegrenzten und Diskriminierten unserer
Gesellschaft. Dies „Für alle“ appelliert an un-
seren Gerechtigkeitssinn. Wir denken auch an
die vielen, die mit ihrer harten Arbeit, Ver-
nachlässigung eigener Gesundheit und Ar-
mut zu unserem Wohlstand erst beitragen –
die Ausgebeuteten oder noch deutlicher: die
modernen „Sklaven.“ Und wir müssen sogar
noch weiter gehen. In dem Bewusstsein, dass
wir unseren Planeten gemeinsam bewohnen
mit Pflanzen,Tieren, kleinen und großen Öko-
systemen, müssen wir dies „Für alle“ deutlich
weiter fassen … vielleicht hilft es an dieser
Stelle, zumindest die Tiere als Geschwister zu
betrachten. Aber auch das ist noch nicht voll-
ständig – „Für alle“ meint auch die, die noch
nicht geboren sind … all die zukünftigen Ge-
nerationen der Lebensformen auf diesem Pla-
neten. Zumindest können wir uns angewöh-
nen, an die nächsten 2 bis 7 Generationen zu
denken. „Für alle“ so weit zu fassen und zu

Gütern in den Mittelpunkt stellt, sondern die-
se neuen Werte nach demWachstum. Kurzum:
Wir brauchen ein Postwachstum.
Das erfordert nachhaltige Innovationen eben-
so wie die Sorge um die Menschen, die bisher
in den nicht-nachhaltigen Strukturen ihren
Lebensunterhalt verdienen und sich mit Exis-
tenzängsten plagen. Es erfordert ein anderes
Verständnis von individuellemWohlstand und
eine emanzipatorische und kritische Bildung.
Und es braucht internationale Zusammenar-
beit und Dialog, um auch Ländern des globa-
len Südens weiterhin zu ermöglichen, Armut
und Hunger zu bekämpfen. Vor allem aber

braucht es Durchhaltevermögen bei allen, die
dafür kämpfen, die vielleicht größte gesell-
schaftliche Veränderung der Nachkriegszeit
möglich zu machen.

[1] Bericht OECD „Jenseits des Wachstums“: https://www.oecd.org/publications/jenseits-des-bip-80cca758-de.htm

[2] Mehr zum Konzept „Zeitwohlstand“ gibt es hier: https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/themen/zeitwohlstand/

denken, ist eine Herausforderung, andererseits
tut es uns gut, unser eigenes Sein in einen grö-
ßeren Zusammenhang zu verorten. Mit diesem
Weitblick können wir uns nun gedanklich auf
den ersten Teil ausrichten: „Gutes Leben“. „Gut“
meint dabei nicht unbedingt das Gegenteil von
Böse/Schlecht, sondern beinhaltet auch etwas
wie „gelingendes Leben“, Leben im Einklang,
Leben inmitten von Leben. Nicht – wie es oft
missverstanden wurde - Überleben der Stärks-
ten, Fressen und Gefressenwerden, Leben auf
Konfrontationskurs, „die Erde untertan ma-
chen“. Jede*r, der/die in sich hört, achtsam ist,
erspürt und erlauscht, wird selbst wissen oder
zumindest ahnen, was „Gutes Leben“ heißt. Und
es ist hilfreich, sich dazu immer wieder mit an-
deren auszutauschen. Ja, gerade jetzt in Zeiten
weltweiten Umbruchs, wo langsam dämmert,
wie sehr wir uns als Menschheit mit unseren
Wirtschaftssystem und „modernem Lebensstil“
in eine Sackgasse gebracht haben, in Zeiten des
„großen Wandels“ ist es wichtig, dass wir neue
Formen des Zusammenlebens, Wohnens und
Schaffens erproben, uns intensiv dazu austau-
schen und verbinden. Das wird auch auf dem
nächsten Eine-Erde-Camp geschehen.
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Von Dominik

Von Stephan



Laut Joanna Macy, Autorin und Umweltaktivistin ist von all den Gefahren,

die uns drohen – sei es der Klimawandel, die Umweltverschmutzung oder

das Artensterben – keine Gefahr so groß ist wie unsere Verdrängung.

Wandel und Rückbindung an die natürliche Welt
an der inneren Balance ar-
beiten. Sie kann uns vor
der Sehnsucht nach billi-
gen Antworten schützen,
wie sie in autoritären, fa-
schistischen oder funda-
mentalistischen Ideologi-
en angeboten werden.
Solche Ideen haben Kon-
junktur in Zeiten der Krise.
Also müssen wir – gerade
auch im Bildungssystem –
die Fähigkeit trainieren, in
Zeiten der Unsicherheit
spielerisch die Balance zu
halten, auch wenn es nicht
immer einfach ist. Nichts-
destoweniger bin ich
dankbar, heute in einer Zeit zu leben, in der wir Zeugen eines fundamentalen kulturellen Wandels wer-
den und sogar an ihm mitwirken können.
–> Auf dem Eine-Erde-Camp 2021 wird es einen Workshop zu Tiefenökologie,
Großer Wandel und Joanna Macy geben.

Quelle: Aus der Tiefe der Zeit Wandel gebären,

Geseko von Lüpke im Interview mit Joanna Macy , oya-Magazin #60

.Selbstorganisierende Systeme – ob
es nun eine Gemeinde, eine Nation
oder ein Planet ist – korrigieren
Fehlentwicklungen durch Rück-
kopplung. Jedes System, das seine
Rückkopplung abblockt, begeht Sui-
zid. Jedes System, das sich weigert,
die Konsequenzen seines Handelns
zu sehen, ist suizidal. Wenn wir den
Schmerz, den wir für die Welt fühlen,
unterdrücken, dann isoliert uns das.
Wenn wir ihn akzeptieren, anerken-
nen und darüber sprechen, dann
wird er zum lebendigen Zeugnis un-
serer Verbundenheit mit allem Le-
bendigen. Und er befreit unsere
Hilfsbereitschaft.
–> Zum Thema “Weltschmerz” bie-
tet Maike Tasch auf dem Eine-Erde-
Camp einen Workshop an.
Unsere Stellung in der Welt verän-
dert sich grundlegend, wenn wir sie
als lebendiges System und uns
selbst als Teil eines im weitesten
Sinn lebendigen Erdkörpers verste-
hen. Diese für immer mehr Men-
schen selbstverständliche Perspek-
tive hat dramatische Folgen für die
Art unserer Beziehung zur Welt, für
unsere Kreativität, für unsere Le-
bensqualität sowie für unser inneres
und kollektives Wachstum.
Die Abgetrenntheit von der Tiefe der
Zeit ist ein Merkmal unserer indus-
triellen Wachstumsgesellschaft und
bleibt nicht ohne Folgen. Einerseits
trennt sie uns psychologisch von
Vergangenheit und Zukunft ab und
isoliert uns damit. Andererseits hat
dieser Prozess – so wie unsere Wirt-
schaft Wachstum in Quartalen misst

und unsere Technologie in Nano-
sekunden taktet – eine enorme
Beschleunigung zur Folge. Also
passieren da zwei Dinge zur glei-
chen Zeit: Die Schrumpfung unse-
rer Zeithorizonte und die Be-
schleunigung unserer
Zeiterfahrung. Damit wird die Er-
fahrung von Zeit immer mehr frag-
mentiert, und wir sind wie in der
Gegenwart eingesponnen.
Es isoliert uns und vermittelt uns
den Eindruck, keinen Einfluss zu
haben. Es wirkt also psychologisch
und spirituell als ein Gefühl der
Unfähigkeit und Abgetrenntheit.
Das wiederum führt dazu, dass wir
im Alltag bereit sind, für ein wenig
mehr Profit und ein bisschen mehr
Geld im Portemonnaie das zu ver-
brauchen, was eigentlich künfti-
gen Generationen gehört. Dass wir
so mit der Zukunft umgehen, hät-
ten unsere Vorfahrinnen und Vor-
fahren für geisteskrank gehalten.
Es ist ein moralischer Akt unserer
Vorstellungskraft, sieben Generati-
onen nach vorne zu denken, uns in
die Wesen der Zukunft hineinzu-
versetzen und von dort aus auf un-
sere Gegenwart zurückzuschauen.
Dann empfinden wir Mitgefühl für
das, was wir zu leisten haben, ja,
mehr noch, wir ahnen die Dank-
barkeit jener, für die wir heute
handeln! Es ist gar nicht so
schwer, die Präsenz künftiger Ge-
nerationen in uns zu spüren.Wenn
künftige Wesen zurückblicken,
werden sie es mit Respekt tun, mit
Mitgefühl und Dankbarkeit für das,

was wir in der »Zeit des großen
Wandels« getan haben, gegen-
wärtig tun und künftig getan ha-
ben werden.
Das ist die Ebene des Bewusst-
seinswandels; das ist die Ebene,
wo wir unsere Wahrnehmung
schulen und unsere Bedürfnisse
neu formulieren, unser Selbstbild
neu bestimmen, unsere Bezie-
hung zur Welt überdenken und
neu gestalten: eine Rückbindung
an die natürliche Welt, eine neue
Spiritualität, systemische Sicht-
weisen. Und all das passiert welt-
weit in einem ungeheuren Tempo.
Was bedeutet das für die zunächst
einmal noch wachsende Krise?
Wir werden es mit der Angst zu
tun bekommen, mit Wut und Ver-
zweiflung. Das sind einige der
Phänomene eines Zusammen-
bruchs. Um damit umgehen zu
können, müssen wir lernen, mit
dem Wandel zu leben. Wenn wir
jetzt in dem Prozess sind, nach
und nach aus immer mehr Krisen
eine nachhaltige lebensfördernde
Kultur zu bauen – ohne wirklich
zu wissen, wie das geht und was
die nächsten Schritte sind –, dann
brauchen wir einfach eine große
Toleranz für Unsicherheit, für
Mehrdeutigkeit, für unbekannte
Lösungen. Das ist von entschei-
dender Wichtigkeit: Um die Ge-
sellschaft vor Panik und sozialem
Aufruhr zu bewahren, müssen wir
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Der bundesweite Arbeitskreis Vielfalt
beschäftigt sich mit verschiedenen
Fragen rund um Diversität und Anti-
diskriminierung.
Beispielsweise: Wer ist bei der BUND-
jugend momentan aktiv? Was können
wir machen, damit sich noch mehr
Menschen bei der BUNDjugend und
auf unseren Veranstaltungen wohl
fühlen? Was haben meine Privilegien
mit der Gesellschaft oder der Um-
weltbewegung zu tun?
Wir verstehen Diversität als Querschnittsthema und arbeiten deshalb inhaltlich an verschiedenen Themen
wie beispielsweise Klimagerechtigkeit, Bildungsarbeit und solidarisches Miteinander.
Besonders wichtig ist uns aber auch,mögliche Barrieren für das Engagement bei der BUNDjugend zu iden-
tifizieren, abzubauen und als Verband diskriminierungssensibel zu werden.Als sozial-ökologischer Jugend-
verband wollen wir die Vielfalt der Jugend abbilden und möglichst wenig ausschließend sein.
Ihr habt Lust bei einer gemütliche Austauschrunde neues über das Thema Vielfalt und Antidiskriminierung
zu lernen, mit zu diskutieren oder eure Ideen mit einzubringen? Dann seid ihr herzlich zum AK Vielfalt
eingeladen! Kontakt: angela.asomah@bundjugend.de

AK Vielfalt

„Das gute Leben“ Kistenausstellung der BUNDjugend
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Von Leo



der Workshops und das online-Anmeldeformular
findet ihr unter www.erde-retten.de. Falls es we-
gen Corona doch nicht wie geplant stattfinden
kann wird es natürlich ein kreatives Alternativpro-
gramm geben.

Von Stella

Diese Ausgabe des knallbunt stimmt auf das Eine-
Erde-Camp der BUNDjugend Hessen vom 7.-14.
August 2021 im Vogelsberg ein. Dort wird uns das
Thema „Gutes Leben für Alle“ in vielen Workshops,
Experimentierfeldern und im Camp-Alltag eine
Woche lang begleiten. Wir rechnen wieder mit 80
jungen Interessierten zwischen 13 und 27 Jahren
und freuen uns auf die ganz besondere Eine-Erde-
Camp-Atmosphäre – immerhin unser 14. Camp
dieser Art. Lagerfeuer,Musik,Theater, Bewegendes,
Kreatives und Spiele tragen auch zu diesem be-
sonderen Erlebnis bei. Der Preis für die Woche mit
leckerer bio-vegan/vegetarischer Vollverpflegung
in geräumigen Gruppenzelten liegt bei 140, ermä-
ßigt 125 Euro. Nähere Infos, eine erste Übersicht

StadtRäume - Stadt der ZukunftDiesen Sommer: Eine-Erde-Camp „Gutes Leben für alle“

Werde Jugendleiter*in bei der BUNDjugend

IAA … so nicht !

Wie leben wir in der Stadt der Zukunft?
Wie stellst du dir die Mobilität der Zukunft vor?
Fliegende Autos? Jetpacks? Drohnen? Auch wir
vom Projekt STADTräume machen uns Gedanken
darüber, wie wir uns im Jahr 2030 fortbewegen
könnten. Allerdings ein bisschen anders, als du
jetzt vielleicht denkst. Wir stellen uns die Frage,
wie eine sozial gerechte Stadt aussehen könnte –
eine Stadt, in der wir alle ein gutes Leben führen
können. Dabei beschäftigt uns besonders, wie wir
eine klimafreundliche, solidarische und feministi-
sche Mobilitätswende gestalten und strukturelle
Diskriminierung bekämpfen können.
Zu unserem Team zählen neben Stella und Anne
noch viele Aktive, die uns unterstützen. Gemein-
sam mit euch wollen wir Visionen für eine sozial
gerechte Mobilitätswende entwickeln, unsere
Ideen in die Öffentlichkeit tragen und Verände-
rungen anstoßen. Dabei wollen wir verschiedens-
te Perspektiven sichtbar machen.
Auf Social Media beschäftigen wir uns unter an-

derem damit, „was Schneeräumen mit Feminis-
mus zu tun hat“, warum der CO2-Ausstoß im Ver-
kehrssektor seit 30 Jahren nicht gesunken ist und
wie autofreie Innenstädte konkret aussehen
könnten. Außerdem sprechen wir in unserem
Podcast „Wem geHÖRT die Stadt?“ mit den ver-
schiedensten Menschen, die sich für ein gutes Le-
ben für alle in ihrer Stadt einsetzen.
Du willst aktiv werden? Beim Arbeitskreis Mobili-
tät kannst du dich mit engagierten jungen Men-
schen vernetzen und zusammen unsere Forde-
rungen zum Thema Mobilität ausarbeiten. Oder
komm im September mit uns auf ein Demowo-
chenende gegen die Auto-Messe IAA (internatio-
nale Automobil-Ausstellung) und setz dich mit
uns für Solidarität und mehr Platz für alle statt
Profite ein. Apropos September: Am internationa-
len Aktionstag „ParkingDay“zeigen jedes Jahr vie-
le Menschen, wie viel besser ein Parkplatz ge-
nutzt werden könnte, wenn dort nicht immer ein
Auto stehen würde. #PlatzfürMenschen
Zudem gibt es in Hessen am 03.+04. Juli 2021 ein
digitales Workshop-Wochenende, bei dem eure
Visionen im Mittelpunkt stehen. Aber natürlich
kommen auch Fakten und Aktionsmöglichkeiten,
um eure Ideen in die Öffentlichkeit zu tragen,
nicht zu kurz.
Falls du neugierig geworden bist: Unter bundju-
gend.de/knallbunt findest du die Links zu unse-
ren Social-Media-Beiträgen, zum AK Mobilität,
dem Workshop-Wochenende und allen anderen
hier erwähnten Mitmachangeboten :)

Von Barbara
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Die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) ist
nach den erfolgreichen Protesten der Umwelt-
schutzverbände, an denen sich auch die BUNDju-
gend lautstark beteiligt hat, nach München umge-
zogen.
Trotz der Widerstände hat sich wenig verändert:
weiterhin bewerben die Automobilhersteller in den
Messehallen eine völlig veraltete, fossile Technolo-
gie und weiterhin wird der knappe öffentliche
Raum der Stadt zur Selbstzelebrierung der Autoin-
dustrie genutzt. Dabei sind Städte für Menschen da
und nicht für Autos!
Als Teil eines breiten Bündnisses will die BUNDju-
gend dies nicht hinnehmen und plant deshalb für

das Wochenende vom 10-12.09.2021 eine De-
monstration in der Münchener Innenstadt.
Die BUNDjugend Bayern lädt alle aktiven BUND-
jugendlichen ein, an dieser Demo teilzuneh-
menund plant ein gemeinsames Wochenende mit
vielen Aktiven und FÖJler*innen aus ganz
Deutschland - vorausgesetzt, Corona lässt das zu.
Geplant ist ein Treffen Freitagabend auf dem Zelt-
lagerplatz „The Tent“ mitten in München. Von hier
wollen wir Samstagmorgen zur Demo aufbrechen,
um laut für unsere Interessen einzustehen. Am
Nachmittag gibt es eine Reihe von Workshops, in
denen wir miteinander über verschiedenste The-
men diskutieren können. Natürlich soll das ge-

meinsame Miteinander
nicht zu kurz kommen und
es bleibt sicherlich genug
Zeit, um zusammen abends
am Lagerfeuer zu sitzen, zu
feiern und sich auszutau-
schen. Wir freuen uns,
wenn ihr zahlreich zu uns
nach München kommt und
euch miteinbringt und hof-
fen, dass nach der langen
Zeit im Lockdown wieder
so richtig BUNDjugend-
Feeling aufkommt.

Du willst bei der BUNDjugend aktiv sein? Oder eine
eigene Ortsgruppe gründen? Das Handwerkszeug
kannst du in unserer nächsten Grundausbildung für
neue Jugendleiter*innen lernen. Das Seminar findet
online mit BigBlueButton statt. Caro, Felix, Kathleen
und Barbara gestalten die einzelnen Module metho-
disch sehr abwechslungsreich und keinesfalls nur di-
gital. Die Themen sind z.B. Gruppenleitung, Konflikte
erkennen und bearbeiten, Kindeswohl und Präventi-
on sowie Projektmanagement und Aktionsplanung.
Ihr lernt außerdem zu moderieren, online-Spiele an-

zuleiten und mit verschiedenen open source-Anwen-
dungen zu arbeiten. Das alles ist für die Gestaltung
von Treffen der eigenen Jugendgruppe sicher hilf-
reich - egal ob online oder in Präsenz. Für Mitglieder
der BUNDjugend kostet die Teilnahme für alle 3 Se-
minarteile zusammen nur 50 €.
Termine:
22.-24.Mai (Samstag–Montag; Pfingsten)12.+13. Juni
(Samstag + Sonntag)19.+20. Juni (Samstag + Sonntag)
Weitere Infos: https://www.bundjugendhessen.de/
termin/jugendleiterinnen-grundausbildung-online/

Von Alexander Rix

.F
ot

og
ra

fie
An

ne
H

ar
tl

.F
ot

og
ra

fie
FF

F
Pa

ss
au



Das Jahr bei der BUNDjugend Hessen startete
mit drei Thementagen, die jeweils mit einer Ta-
gesaufgabe verbunden waren. Der Einstieg
stand unter dem Motto „fight every crisis“: wir
tauschten uns zum Umgang mit Corona und den
Lerneffekten von Corona für die Klimakrise aus.
Alle Teilnehmenden hatten daneben die Aufga-
be, ihre Neujahrsvorsätze aufzuschreiben und
anderen Menschen davon zu erzählen. Am fol-
genden Tag war Max Ramezani von der BUND-
jugend Thüringen eingeladen worden, um einen
spannenden Workshop zu Online-Campaigning
zu halten. Es ging insbesondere um die strate-
gische Herangehensweise für die Planung zu-
künftiger Aktionen. Die Tagesaufgabe war , Müll
zu sammeln und die Ergebnisse mit anderen zu
teilen. Am Freitag begann der Tag mit einem
Workshop zur Agrarwende und zukünftiger Er-
nährung von Jutta Sundermann,Mitbegründerin

von Aktion Agrar. Deutlich wurde, dass 2021 ein
landwirtschaftlich spannendes Jahr wird. Wie
kann das zunehmende Problem der Oligopole
und der damit verbundenen Machtkonzentration
im Bereich Landwirtschaft & Ernährung gelöst
und wie Artenvielfalt und Artenschutz gestärkt
werden? Die Teilnehmenden waren eingeladen,
einen Fußabdruck mit Forderungen für die Akti-
on anlässlich der “Wir haben es satt”-Demonstra-
tion zu gestalten. Die Abende standen zum infor-
mellen Austausch, gemeinsamen Spielabenden
oder Austausch über Lesetipps zur Verfügung.

Unser Aktivenwochenende im Frühling (AktiF)
gab es dieses mal in digitaler Version. Erfreuli-
cherweise haben etwa genau so viele teilge-
nommen wie die Jahre zuvor.
Freitag gab es einen „Power von Visionen“-
Workshop mit Christian Weigand. Uns beschäf-
tigte: Was genau sind Visionen? Wieso brauchen
wir Visionen? Nach einer grundlegenden Ein-
führung wurde es immer konkreter und wir ent-
wickelten eigene Visionen, erfuhren, wie wich-
tig es ist, die eigenen Visionen zu nähren und
sich das gewünschte Ergebnis möglichst kon-
kret vorzustellen: „An diesem Ort können sie
glücklich werden“, „Ende der Ausbeutung: Re-
kordumsatz mit fairen und regionalen Produk-
ten“, „Nachhaltige Lebensweise hat sich durch
einfache Umsetzung im Alltag durchgesetzt“
oder „Erster Monat in dem kein Auto verkauft
und neu angemeldet wurde! Die Alternativen
haben sich bewährt“ waren die ausgedachten
Zukunftsschlagzeilen dazu. Unterstützend
tauchten wir auch ein in eine Meditation – on-
line eine interessante Erfahrung.
Samstag machten wir uns viele Gedanken über
die Zukunft der BUNDjugend Hessen – beim
Perspektiventreffen. Dabei bewegte uns vor al-

lem die Frage, ob wir mehr Energien in den Auf-
bau von Jugendgruppen oder in das Angebot von
Kinder- und Jugendfreizeiten stecken sollten.Un-
ter der Moderation von Alex und Felix wurden
Pro- und Contra-Argumente und Kriterien guten
Gelingens gesammelt und es gab einen regen
Austausch, der fortgesetzt und dann zur Jugend-
vollversammlung im September in einen Antrag
oder eine Empfehlung münden soll/kann.
Sonntag konnten „frühe Vögel“ mit Sabine Wol-
ters online-Qigong machen, auftanken und ent-
spannen. Danach gab es den Workshop „Klima-
gerechtigkeit und Kolonialismus“ mit Frederik
Stecher und Dante Davis vom Projekt Locals Un-
ited. Er war äußert kurzweilig und interaktiv,
denn die Teilnehmenden konnten mit einem
Quiz ihr Wissen zu Klimagerechtigkeit überprü-
fen, selbst eine Ausstellung zum Thema Kolonia-
lismus gestalten und im Weltverteilungsspiel
eine Einschätzung zur Verteilung von Bevölke-
rung, Reichtum und CO2-Emissionen abgeben. In
Kleingruppen wurden die Zusammenhänge von
Kolonialismus und Klima(un)gerechtigkeit heute
diskutiert. So war es eine kompakte Veranstal-
tung, bei der wir sicher gerne noch länger disku-
tiert hätten.

Campaigning, Agrarwende und gute Vorsätze

Das war das AktiF
Von Stephan

Die andere „WHES“ 2021

Klimastreik 2021

Im Januar war es wieder soweit–gemeinsam mit dem “Wir haben es
satt!”-Bündnis (WHES) haben wir mit Abstand und Maske für eine zu-
kunftsfähige und klimagerechte Landwirtschaft protestiert! Da eine
große Demonstration mit bundesweiter Anreise wegen der Corona-
Pandemie nicht vertretbar war, haben wir im Vorfeld eure Botschaf-
ten eingesammelt. Am Ende zogen stellvertretend für euch 10.000
Fußabdrücke mit 10.000 Forderungen vors Kanzler*innenamt. Dort
forderten wir eine Politik, die Höfen, Tieren und der Umwelt eine
Zukunft gibt!
Wie wir uns die Zukunft der Landwirtschaft vorstellen?
Am 15. Januar 2021 hat die BUNDjugend in
einem breiten Bündnis aus 12 Jugendver-
bänden ihre Vision eines nachhaltigen und
sozial gerechten Landwirtschafts- und Er-
nährungssystems veröffentlicht. Anhand
von zwölf Thesen entwerfen wir das Zu-
kunftsbild einer Landwirtschaft, die klima-
freundlich ausgestaltet ist, in der faire Ar-
beitsbedingungen herrschen und ländliche
Räume ein attraktives Lebensumfeld sind.
Gemeinsam mit 11 weiteren Jugendverbän-
den hat die BUNDjugend eine Zukunftsvisi-
on für die Landwirtschaft entwickelt:
www.bundjugend.de/zukunftsvision-der-jugend-fuer-die-landwirtschaft

In verschiedenen Städten Hessens gingen Tausende Menschen am 19. März für das Klima auf die Straße.
In Gießen wurde sich unter dem Motto #nomoreemptypromises etwas ganz Besonderes überlegt. Aus ver-
schiedenen umliegenden Städten (eine Tour führte von Friedberg über Bad Nauheim, Butzbach und Linden
nach Gießen, eine weitere Route startete in Wetzlar) gab es Fahrraddemos nach Gießen, dort fuhren die
Demonstrierenden gemeinsam mit dem Fahrrad über den Gießener Autobahnring, drehten noch eine Run-
de in Gießen und versammelten sich am Ende am Messegelände an der Ringallee. Zwischenzeitlich gab es
Schneeregen, der von Demonstrierenden aber dazu genutzt wurde, dazu zu tanzen. Auf dem Messegelände
konnte den Redebeiträgen
der Abschlusskundgebung
und musikalischen Beiträ-
gen gelauscht werden. Au-
ßerdem gab es eine kleine
Plakataktion der Students
for Future Gießen über die
Folgen der Klimakrise:
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Her mit der coolen Zukunft - Klasse Klima Gesichter im Verband: Felix
Das erste Mal Kontakt mit der BUNDjugend hatte
ich 2009 beim Eine-Erde-Camp (EEC) in Petter-
weil. Ich weiß noch genau, wie spannend und
sympathisch ich die Leute fand, die dort rumge-
laufen sind. Es war ein ziemlich bunter Haufen, in
dem ich mich sehr aufgehoben
fühlte. Die grundlegendste Erfah-
rung dort war, dass ich einfach so
akzeptiert wurde, wie ich war, was
ich so vorher leider viel zu wenig
kannte. Die tollen Menschen und
die schöne Atmosphäre und die
vielen Dinge, die ich auf dem EEC
lernen konnte, be-
geisterten mich
nachhaltig und führ-
ten dazu, dass ich
auch 2010 und 2011
wieder auf das EEC
kam. Nach meinem
ökologischen Bun-
de s f r e iw i l l i g en -
dienst von 2011-
2012 kam ich nach
Frankfurt zurück und
wollte weiter aktiv für die Umwelt sein. Da ich zu-
gleich anfing, Pädagogik zu studieren und ich
pädagogische Erfahrungen sammeln wollte, be-
schloss ich, nun auch als Teamer bei der BUNDju-
gend mitzumachen. Ich teamte die Lama-Freizeit,
die Naturforscher-Freizeit und fortan eigentlich
jedes Jahr das EEC (wenn ich mal nicht in Indien
war).
Von 2013-2016 war ich außerdem im Jugend-
Landes-Vorstand (JuLaVo). Diese Zeit war meine
intensivste Zeit bei der BUNDjugend, weil ich
dort am aktivsten war (Aktionsplanung- und
Durchführung, Organisation der Aktiventreffen,
Vernetzung mit dem BUND, Nudelsalat machen,
Gremienarbeit, Knuddeln, Reflexion und Aus-
tausch bezüglich der Weiterentwicklung der
Strukturen der BUNDjugend Hessen und vor al-
lem Spaß haben!). Aus meiner Zeit im JuLaVo
(aber nicht nur!) entwickelten sich tiefe Freund-
schaften, die bis heute bestehen und für die ich
sehr dankbar bin. Im Rahmen des JuLaVo war ich
auch 1,5 Jahre im Landesvorstand des BUND, was
mich heute noch positiv mit dem BUND und eini-
gen (ehemaligen) LaVo-Mitgliedern verbindet.

Was bedeutet mir die BUNDjugend heute? Es ist in
erster Linie eine persönliche Verbindung. Ich habe
dort die meisten meiner engen Freund*innen gefun-
den, viele sind auch heute noch dort aktiv und ich
konnte mich in all den Jahren persönlich in einer

Form weiterentwickeln, wie es mir ohne
die Erfahrungsräume der BUNDjugend si-
cherlich nicht möglich gewesen wäre.
Dass man nebenbei noch die Welt rettet
(es zumindest versucht :P) und sehr viel
über ökologische, soziale und politische
Zusammenhänge lernt, war ebenfalls ein
Anreiz für mich, aktiv zu sein. Ich erinnere

mich hier z.B. an ein Ge-
spräch mit dem hessi-
schen Landesvorsitzen-
den der SPD Thorsten
Schäfer-Gümbel über
TTIP, welches ich im Rah-
men eines Lobbyge-
sprächs mit dem BUND
führen durfte. Durch die
BUNDjugend bin ich zum
Vegetarier (fast Veganer–
ich arbeite daran :P) ge-

worden, war auf vielen Demos (z.B. Wir-haben-es-
satt, Hambi, Klima) und wurde für meine Rolle als
Konsument und Bürger in der Gesellschaft sensibili-
siert. Ohne die tollen Menschen bei der BUNDju-
gend wäre ich jedoch sicherlich nie so lange hier ge-
blieben. Auch wenn sich meine „BUNDjugend-
Karriere“ nun langsam wohl oder übel dem Ende zu-
neigt, wird die BUNDjugend mich wohl mein Leben
lang prägen und wohl nie ganz verlassen, alleine
schon, weil über die Zeit ein Freundeskreis entstan-
den ist, der (hoffentlich) auch noch bestehen wird,
wenn wir alle nicht mehr bei der BUNDjugend aktiv
sind.

partner, die Initiative Psychologie im Umweltschutz
(IPU) e.V., bereichert. Es gibt also sehr viel Abwechs-
lung bei Klasse Klima. Man könnte sagen, dass unser
Projekt durch die Corona-Pandemie sogar noch ab-
wechslungsreicher geworden ist.Wir machen die Pro-
jekttage, AGs und Schulungen jetzt nicht nur vor Ort,
sondern haben unsere Methoden auch für eine On-
line-Nutzung umgestellt. Auf diese Weise können wir
weiterhin Schüler*innen erreichen, auch wenn die
Schulen geschlossen sind. Teilweise gibt es dabei
Herausforderungen, die bei einem Projekttag vor Ort
nicht vorkommen würden. Eine Klasse hat unser
Team zum Beispiel immer wieder stumm geschaltet
und die Zeichnen-Funktion dafür genutzt, unsere Prä-
sentationsfolien hingebungsvoll mit bunter Farbe zu
überdecken. Das sind aber nur Ausnahmefälle und in
der Regel sind die Schüler*innen sehr interessiert
und dankbar für unsere Projekttage. Viele haben im
Anschluss Lust, etwas Neues und Klimafreundliches
auszuprobieren. Manche wollen herausfinden, wie es
ist, sich für ein paar Wochen vegetarisch zu ernähren
oder andere ihre Eltern davon überzeugen, zu Öko-
strom zu wechseln. Oft entstehen auch gute Ideen für
Klima-Aktionen in den Projekttagen. Einige Beispiele
sind eine mehrwöchige Fahrradfahr-Challenge an
der Schule, ein eigener Schulgarten, nachhaltige
Schulkleidung oder ein Recycling und Upcycling Pro-
jekt an der Schule. Trotzdem ist es aber natürlich
schöner sich in echt sehen zu können. Ich vermisse es
einfach mal zusammen gemütlich mit ein paar Multi-
plikator*innen zu grillen und auch die Schüler*innen
vor Ort live vor sich zu haben. Aber mit etwas Glück
wird das ja bald vielleicht wieder was!
Das Projekt wird im Rahmen der Nationalen Klima-
schutzinitiative vom noch bis Anfang 2022 gefördert.
Wenn ihr Lust habt mitzumachen, ist also noch ein
wenig Zeit! Meldet euch gerne bei mir, meine Kon-
taktdaten und die der anderen Regionalkoordinieren-
den sind auf www.klasse-klima.de zu finden!

Das hier ist Blindtext

Mein Name ist David und ich arbeite seit zwei
Jahren beim BUNDjugend-Projekt Klasse Klima
– Her mit der coolen Zukunft! als Regionalko-
ordinator in Hessen. Ich habe mich beim Pro-
jekt beworben, weil ich neben dem Studium
unbedingt etwas Praktisches im Umweltbil-
dungsbereich machen wollte. Und genau das
machen wir auch bei Klasse Klima: Wir gestal-
ten zusammen mit Schüler*innen von weiter-
führenden Schulen Projekttage und AGs zu
nachhaltiger Mobilität, Ernährung, Konsum
und Energie. Dabei unterstützen uns ehren-
amtliche Multiplikator*innen. Das macht super
viel Spaß und kein Projekttag gleicht dem an-
deren, genauso wie jede Schüler*innen-Gruppe
unterschiedlich ist. Bei unseren Projekttagen
und AGs achten wir darauf, dass möglichst viel
Interaktion entsteht und dass die Schüler*in-
nen eigene kreative Ideen und klimafreundli-
che Handlungsalternativen einbringen können.
Für unsere Multiplikator*innen bieten wir
Schulungen, in Zukunft auch in Zusammenar-
beit mit Hochschulen, so dass Multiplikator*in-
nen sich die Unterstützung von Klasse Klima
mit Studien-Credits anrechnen lassen können.
Dafür arbeiten wir mit dem netzwerk n zusam-
men, die sich um die Schulungen und die
Hochschulkooperationen kümmern. In all un-
sere Methoden und Angeboten lassen wir um-
weltpsychologische Erkenntnisse einfließen,
mit denen uns unser ideeller Kooperations-

Von David
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Unser Wimmelbild

All you need is less

Sommer-Challenge und Fortbildungsreihe „Gutes Leben für alle“

Er ist allseits bekannt und durfte bei den BUNDju-
gend-Veranstaltungen nicht fehlen: DER (vegane)
Nudelsalat! Hier wird nun erstmals (gegen eine Zah-
lung im oberen sechsstelligen Bereich) das Rezept
veröffentlicht! Lecker und doch so einfach zuzube-
reiten erinnert er uns an die Zeit, in der wir unbe-
schwert in Präsenz zusammen sein konnten – viel-
leicht wird es bald wieder so sein, wenn er jetzt
überall zubereitet wird?

Rezept reicht für 4-8 Personen - je nach Hunger :

� 500 g Nudeln (z.B. Dinkelnudeln)
� 1 Glas vegane Majo (schmecken alle gut!)
� 2 frische Paprika
� 2 große Dosen/Gläser Erbsen und Möhren
� 1 Dose/ Glas Mais
� Pfeffer und Salz

Zubereitung:

Nudeln kochen und abschrecken (so dass sie nur
noch lauwarm sind) und in eine große Schüssel
tun. Paprikas in kleine Würfel schneiden und in
die Schüssel geben. Die Möhrchen in feine
Scheibchen schneiden und zusammen mit den
Erbsen und dem Mais (Wasser jeweils abkippen)
in die Schüssel geben. Am Ende die vegane Majo
zugeben und alles ordentlich mit Pfeffer und Salz
würzen, dann alles gut vermischen. DAS WARS!
Guten Appe�t!

Nudelsalat à la Felix

Entspannungsübung Body-Scan
Entspannungsübungen sind eine sehr wirkungsvolle
Methode, um Entspannung bewusst zu lernen und in
Stresssituationen dem Stress nicht hilflos ausgesetzt zu
sein. Die meisten Entspannungsübungen arbeiten mit
dem Körper. Das hat auch einen Sinn, denn die Stressre-
aktion ist eine zutiefst körperliche Reaktion. Ursprüng-
lich hatte sie den Sinn, uns vor körperlichen Gefahren
(z.B. Säbelzahntigern) zu schützen, indem der Körper ak-
tiviert wird, um so besser kämpfen oder fliehen zu kön-
nen.Heute läuft diese körperliche Stressreaktion bei uns
immer noch genauso ab, auch wenn heute natürlich die
meisten „Gefahren“ für uns nicht mehr körperlicher Na-
tur sind. Ein sehr wirkungsvoller Weg der Stressbewälti-
gung ist nun, den Stress/ die ausgeschütteten Stresshor-
mone auch wieder auf der körperlichen Ebene
abzubauen. Besonders effektiv ist hier Sport. Interessan-
terweise kann Stress jedoch nicht nur durch körperliche
Bewegung, sondern auch durch bewusste Körperwahr-
nehmung abgebaut werden. Eine Entspannungsübung,
die hier ansetzt, ist der Body-Scan. Der Name legt es
schon nahe: in dieser Übung soll der gesamte Körper mit
der eigenen Aufmerksamkeit einmal „abgetastet“ wer-
den. Dabei nimmt man nacheinander seine Körperteile
wahr und spürt, welche Körperempfindungen auftau-
chen. Ganz wichtig ist hier, dass wir alles akzeptieren,
was wir spüren (Wärme, Kälte, Kribbeln, Spannung,
Druck, Jucken, Schmerz etc.) und alles neugierig zulas-
sen.Auch wenn wir nichts spüren können, ist das in Ord-
nung, wichtig ist allein unsere Aufmerksamkeit.

und erklärt das sogenannte
Grüne Wachstum für geschei-
tert, da es nicht gelingen kann,
Wirtschaftswachstum von ne-
gativen Umweltfolgen wie Kli-
mawandel zu entkoppeln. Für
ihn bleibt als Lösung der Weg
der Suffizienz. Als Gründe da-
für führt er die persönliche
Verantwortung, die Frage nach
der Legitimität von Ansprü-

chen und der Sinnhaftigkeit von Konsum an. Für ihn ist
die gelebte Gegenkultur eines Konsumverzichts die ein-
zig gangbare Antwort auf das aus dem Ruder gelaufene
System von Wirtschaft und Politik.

Manfred Folkers, Niko Paech: All you need ist less – eine
Kultur des Genug aus ökonomischer und buddhistischer
Sicht, oekomVerlag, 2020

Von Mai bis August jeden Monat eine besondere
Herausforderung meistern und einen Preis ge-
winnen … und sich mit der Fortbildungsreihe
„Gutes Leben für alle“weiter in das Schwerpunkt-

thema dieses knallbunt hineinvertiefen (Start am 20.05..
mit der Arbeitsgruppe Tierehtik vom BUND Bergstraße
zu Fragen des Tierwohls) - alle aktuellen Infos findet ihr
unter www.bundjugendhessen.de.

10 Fehler sind im rechten Foto versteckt - findest du sie?

Zur Durchführung des Body Scan ist es hilfreich, sich
auf den Rücken zu legen und die Augen zu schließen.
Man kann aber auch im Sitzen praktizieren (bequeme
Haltung mit möglichst geradem Rücken). Man kann
z.B.zunächst mit seinem linken großen Zeh anfangen
und mit der Aufmerksamkeit einfach nur in diese
Körperregion wandern und wahrnehmen, welche
Körperempfindungen spürbar sind. Wenn wir unsere
anvisierte Körperregion gut fühlen können (oder
nach z.B. 5 Sekunden), wandern wir weiter, z.B. zu un-
serem kleinen Zeh, den Zehen dazwischen, Fußrü-
cken, Fußsohle, Ferse, Fußgelenk, Unterschenkel,
Knie, Oberschenkel. Danach kommen die anderen
Körperteile dran, die auch wieder jeweils so klein-
schrittig „durchgespürt“ werden (anderes Bein, Rü-
cken, Brust, Bauch,Arme,Kopf).Allein durch diese be-
wusste Körperwahrnehmung tritt eine körperliche
Entspannung ein, die sich auch auf den Geist aus-
wirkt. Entspannung lässt sich nicht erzwingen, sie
kommt von allein, wenn wir alles „Erreichen-Wollen“
loslassen und ganz offen sind für das,was wir an Kör-
perempfindungen wahrnehmen können.
Ich kann es euch sehr empfehlen, den Body Scan
oder andere Entspannungsübungen (z.B. Progressive
Muskelentspannung, Atem-Techniken, autogenes
Training…) einmal auszuprobieren! Wenn man regel-
mäßig übt, dann wird Stress immer weniger Macht
über einen haben und man fühlt sich glücklicher und
ausgeglichener.

Unser Buchtipp von Sabine

Von Felix

Von Tobias
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… warum eine Kultur des Genug uns alle angeht

Das Buch „All you need ist less“ von Manfred Fol-
kers und Niko Paech sind zwei Bücher in einem.
Es beschreibt, wie eine Kultur des Genug erreicht
werden kann, einmal aus buddhistischer und ein-
mal aus ökonomischer Sicht, die raus führt aus
dem Hamsterrad des ewigen Wachstums mit all
seinen negativen Auswirkungen. Folkers bezieht
sich auf die Lehre des Buddhas, dem Dharma,
und überträgt diese Lehre auf das Wirtschaften
des Menschen. Demnach können Veränderungen
nur in jedem*r Einzelnen beginnen, Einsicht und
Freiwilligkeit sind entscheidend. Meditation und
Achtsamkeitsübungen helfen, sich über Motive
klar zu werden und das Handeln entsprechend
auszurichten.
Niko Paech betrachtet die gängigen Nachhaltig-
keitskonzepte Effizienz, Konsistenz und Suffizienz
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"Ich geh' Klima
wählen, weil ...

... der Wald weiterleben soll!"

#klimawaehlen

www.bundjugendhessen.de/btw/klima

Macht mit:
Fotos schicken,

Stellung beziehen,
Druck machen,

gewinnen!

#wahlen2021

... ich überall Solarzellen auf den Dächern sehen will!"

Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl. Und wir entscheiden darüber, welche Politiker:innen und Parteien in den kommenden vier Jahren unsere Interessen vertre-
ten. Lass‘ uns genau hinsehen, wer wirklich entschlossen ist, aktiv Maßnahmen für die Gesundheit unseres Planeten zu ergreifen! Nimm' teil an unserer Aktion
zur Bundestagswahl mit den Themen #klimawaehlen, #stadtnaturwaehlen und #fairnesswaehlen. Schick‘ uns ein Foto, das am besten zeigt, was dir am Herzen
liegt und schreib‘ ein paar Worte dazu. Werde Teil unserer Kampagne – und erhalte mit etwas Glück eine tolle Überraschung!

... Zugfahren attraktiver sein soll als ein Flug nach Malle!"


