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Unsere Veranstaltungen und Pläne bis Frühsommer
Online-Version anzeigen

Liebe Freundin, lieber Freund der WechselWelten
Krieg in Europa! Die meisten Menschen hier sind schockiert und fühlen sich verbunden
mit der Ukraine. Es fällt gerade nicht leicht, positiv zu bleiben, weiter zu denken oder
hier in diesem Newsletter über Pläne zu informieren, zu denen wir uns in den letzten
Wochen Gedanken gemacht haben. Niemand weiß, was bis zur Versendung noch dort
geschieht, wir sehen hilflos zu... Unsere guten Wünsche gehen an die Menschen im
Kriegsgeschehen, auf der Flucht davor, auch sind wir bei Russinnen und Russen, die
sich gefährden oder verhaftet wurden, weil sie gegen dieses Verbrechen und Putins
Befehle auf die Straße gehen.
Ein kleiner Weg, der uns und die Mitwelt stärken kann, besteht darin, bei sich selbst
anzufangen: Mit sich selbst in Frieden kommen, mit dem näheren Umfeld, immer weiter
- nur so ist es im Großenganzen dieser Zeit möglich, friedlich miteinander zu leben,
freundlich zu bleiben, zu teilen, gemeinsam und beherzt anzupacken, was ansteht für
ein menschliches und mitmenschliches Überleben auf der Erde...
::::::::::
Liebe Freundin, lieber Freund der WechselWelten,
wir haben uns lange nicht gemeldet, dies wollen wir hiermit tun und bestätigen, dass wir
noch da sind, dass wir guter Hoffnung sind, bei weniger Coronageschehen mit
Veranstaltungen und Angeboten starten zu können und dass wir uns auf Sie/dich freuen.
Hier ein Ausblick über eigene Angebote, danach noch ein paar allgemeine Infos von uns
und am Ende eine kleine Sammlung künftiger Termine, die nicht von den
WechselWelten initiiert wurden, uns aber wichtig oder interessant erscheinen:
::::::::::
Neben dem regulären Weitergabe-Angebot, gibt es monatlich/zweimonatlich wechselnde
Sonderthemen - hierzu finden im entsprechenden Zeitraum auch manchmal
begleitende Workshops oder Abendveranstaltungen statt:
bis Ende März: Heimtextilien (= Vorhänge, Bettwäsche, Tischtücher,
Kissenhüllen, Decken). Sie können/du kannst solche guterhaltenen Heimtextilien
bei uns abgeben oder auf der Suche danach bei uns fündig werden.
April: Rund ums Rad (= Bekleidung, Ersatzteile, Zubehör)
Mai: Garten & Garteln (= Sämereien, Gartengeräte, Gartenbücher)
Juni: Bücher & Medien (= Bücher, Hörbücher, Filme, CDs usw.)
::::::::::
Filmabende - sollen auch wieder mindestens 1x im Monat stattfinden, derzeit sind wir in
Klärung und Beschaffung von Vorführlizenzen. Momentan keine Termine.
::::::::::
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Konkrete Termine und Vorankündigungen für Frühling/Frühsommer - hier werden
auch einige Ideen genannt, zu denen es (noch) keinen Termin für eine festgezurrte
Veranstaltung gibt, entweder ist die Veranstaltung mit Redner:innen in Vorbereitung oder
es ist ein Angebot, bei dem der bestmögliche Termin mit allen Interessierten abgestimmt
wird. Wenn eine Anmeldung erforderlich ist oder Fragen/Interesse zu den Angeboten
besteht, bitte melden Sie sich/melde du dich über die Adresse der WechselWelten, die
entsprechende Ansprechperson wird dann mit Ihnen/dir in Kontakt treten:
info@wechselwelten.org

Veranstaltungen die nicht in der Josef-Ponschab-Str. 9 stattfinden, sind mit einem
anderen Ort genannt, bspw. von Kooperationspartern:innen/anderen Einrichtungen.
Coronaregeln: Es gelten zum Zeitpunkt der Veranstaltungen die für das
Stadtgebiet Ingolstadt geltenden Regeln, siehe Stadt Ingolstadt/Corona
::::::::::
MÄRZ
Sa 19.03. Vegan-Tankstelle - weil Klimaschutz und Gewaltfreiheit bei uns selbst
beginnen: Ein monatliches Treffen von vegan lebenden Menschen und solchen, die sich
dafür interessieren, Fragen haben oder ihren veganen Bekanntenkreis vergrößern
wollen. Über das regelmäßige Treffen hinaus, können auch Filmabende oder Termine zu
Einzelthemen geplant werden.
Zeit: jeden 3. Samstag im Monat von 14-17 Uhr
Für die erste Vegan-Tankstelle gelten noch diese Regeln: FFP2-Maske, maximal 10
Personen mit Genesenzertifikat (nicht älter als 3 Monate) oder Nachweis über
vollständige Covid-Impfung (2. Impfung vor mindestens 14 Tagen, Booster ab sofort).
Kinder werden nicht mitgezählt, sie tragen ab 6 Jahren eine Medizinische Maske, ab 16
Jahren FFP2-Maske.
::::::::::
APRIL
Sa 09.04. Fahrradreparatur - Hilfe zur Selbsthilfe - In diesem Workshop wollen wir
aufzeigen, wie einfache Reparaturen selbst durchgeführt werden können, beispielsweise
Reifen flicken, Einstellen von Bremse und Schaltung, Kette oder Bremsklötze wechseln.
Weiterhin geben wir Tipps, welche Ausrüstung und Werkzeuge benötigt werden, um die
Räder eigenständig reparieren zu können. Fahrräder können zur Selbstreparatur
mitgebracht werden. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Teilnehmern bitten wir um
eine Anmeldung unter info@wechselwelten.org. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine
Spende zur Deckung der laufenden Kosten wie Miete und Nebenkosten für die
WechselWelten ist erwünscht.
Zeit: 14-17 Uhr
Sa 16.04. Vegan-Tankstelle (14-17 Uhr, Beschreibung siehe März)
Wunschthema in Vorbereitung: "Unabhängig und nachhaltig - gibt es Chancen für
eine alternative Brennstoffproduktion?" - Klimaneutralität oder noch besser, CO2Freiheit, diese Ziele sind im Hauruck-Verfahren nicht zu erreichen. Unabhängigkeit von
weltweiten, krisen- und kriegsanfälligen Versorgern sind dringender denn je. Welche
Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung? An welchenTechnologien arbeiten die
Treibstoffproduzenten, die bisher vollständig auf fossile Energieträger setzten? Der
Abend soll Einblicke in aktuelle Entwicklungen - auch in unserer Region - geben und
Raum für kritische Nachfragen eröffnen.
::::::::::
MAI
Fr 20.05. Glück - Eine Lesung mit Francesca Pane - die Lesung zum Thema "Glück"
bietet Philosophisches, zum Schmunzeln und zum Nachdenken. Im Anschluss kann sich
gerne noch ausgetauscht werden. Francesca Pane ist Schauspielerin, Regisseurin,
schreibt selbst Theaterstücke, Märchen und Texte für jedes Alter. Sie ist seit über 20
Jahren freiberuflich in vielen Institutionen (bspw. Stadtmuseum, Altstadttheater, Kap94)
engagiert und will bei vielen weiteren Projekten tätig sein. Für sie ist Glück auch "nur"
ein Stück Sahnetorte!
Zeit: 19:30-21:30 Uhr
Sa 21 05 Vegan Tankstelle (14 17 Uhr Beschreibung siehe März)
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Sa 21.05. Vegan-Tankstelle (14-17 Uhr, Beschreibung siehe März)

Sa 28.05. Pflanzentauschbörse - Liebe Pflanzenfreundin, lieber Pflanzenfreund, es ist
wieder soweit! Zum zweiten Mal bieten wir Ihnen/dir die Plattform, um überzählige
Pflanzen oder Ableger in andere Hände zu geben und vielleicht selbst kleine, grüne
Schätze zu finden oder um Gleichgesinnte zum Austausch von Gärtner:innenwissen zu
treffen. Bitte beschriften und topfen Sie die Pflanzen, damit diese den Umzug sicher
überstehen. Wir freuen uns auf Ihre/deine Teilnahme, die selbstverständlich kostenlos
ist.
Zeit: 10:00-16:00 Uhr
Wunschthema in Vorbereitung: "Verdauungsprodukte und lebendiger Humus - ein
tabuisierte Kreislauf: Erfahrungen mit der Komposttoilette."
::::::::::
JUNI
Sa 18.06. Vegan-Tankstelle (14-17 Uhr, Beschreibung siehe März)
Wunschthema in Vorbereitung: Bücher öffnen neue Horizonte - ein Abend mit
inspirierender Literatur aus den Bereichen:
Transformation
Wege aus der Abhängigkeit
Bürgerengagement und Politik
Ermutigung, Stärkung und innere Quellen
Die Teilnehmer sind eingeladen die kritischen Themen unserer Tage mit Hilfe jener
Bücher, die uns inspirieren, in offener Atmosphäre vorzustellen, nachzufragen und
miteinander ins Gespräch zu kommen.
::::::::::
JEDERZEIT : Angebot(e) bei Rückmeldung und gemeinsamer Terminfindung - aus
einem ersten Termin kann auch eine Veranstaltungsreihe werden...
Pappmachée-Runde - Mit Pappmachée können ähnliche Resultate erzielt werden, wie
sie mit Gips, Ton oder anderen Modelliermassen möglich sind - zudem ist es ein
seeeehr ressourcenschonendes Material. Auch den nötigen Leim oder später
verwendete Farben können möglichst ökologisch selbst hergestellt werden. Erfahrene
können ihre Rezepte, Techniken, Sachbücher rund um Gestaltung mit Papier sowie ihre
Lieblingskünstler:innen vorstellen, Neugierige können sich inspirieren lassen. Ganz
nebenbei haben wir eine Übung "in Geduld", denn es gibt viele Arbeitsschritte und
Trocknungsphasen bis zum fertigen Gebilde. Interesse daran oder Fragen über
info@wechselwelten.org an Judith.
In Überlegung befindet sich ein monatliches Sonntags-Format: Mit einer Auswahl von
zugänglichen, älteren Bilderbuch-Kinos (an die Wand projizierte Dias), für die eine
Vorführlizenz in Klärung ist, könnten kleinen Menschen und deren Bezugsperson
Geschichten vorgelesen sowie "Miteinander" und "Umweltschutz" an sie herangetragen
werden. Bei und nach der Geschichte können wir Gespräche dazu führen. Etwas zum
Werkeln, Malen oder Basteln rundet die Begegnung ab. Ideen zur Durchführung oder
Mithilfe sind herzlich willkommen. Interesse daran oder Fragen über
info@wechselwelten.org an Judith.
::::::::::
Bei Fragen zu den Angeboten der WechselWelten, Wünschen, Kritik oder einer
Offerte, selbst zu einem Thema einladen zu wollen - nehmen Sie/nimm du bitte
Kontakt auf: info@wechselwelten.org
::::::::::
Bitte planen Sie, plane du beim Besuch der WechselWelten eine Spende für den
Unterhalt dieser Einrichtung ein, das wäre sehr großzügig, lieb, hilfreich.
Menschen, die sich anbieten, Dienste in den WechselWelten zu übernehmen oder
Veranstaltungsangebote durchführen und die Teilnehmenden darum bitten, tragen auf
ihre Weise mehrfach dazu bei, dass es die WechselWelten gibt, deshalb wäre es schön,
wenn Verständnis dafür behalten und unsere Spenden-Bitten nicht als Belästigung
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::::::::::
Weitere interessante Termine
Hinweis des Reparatur-Cafés im Bürgerhaus Neuburger Kasten: Derzeit sind die
Coronabestimmungen nicht mit einer Durchführung vereinbar. Das Reparatur-Café kann
frühestens im April wieder stattfinden, sollten die neuen Bestimmungen nach 20. März
einen befriedigenden und sicheren Ablauf für Alle zulassen. Die Termine (1. Sa im
Monat, 15-18 Uhr) werden immer über die örtliche Presse kommuniziert. Kennt ihr schon
diesen kleinen Film? Anlass: Kleines Reparatur-Café in den alten WW in der
Höllbräugasse.
14.-27.03. Internationale Wochen gegen Rassismus - Es werden Veranstaltungen in
Ingolstadt und Pfaffenhofen stattfinden.
Fr 25.03. Globaler Klimastreik - Fridays for Future ruft wieder zur Teilnahme an
weltweiten Aktionen auf. Thema sind #PeopleNotProfit und #ReichtHaltNicht. Zeit- und
Ortsangabe kann durch die Ingolstädter Jugendlichen immer erst erfolgen, wenn
Demo/Kundgebung kurzfristig genehmigt wurde. Ort: Wahrscheinlich Theatervorplatz,
Zeit: ca. 14 Uhr
So 22.05. und PfingstMo 06.06. Kinder-Radltour sowie am So 11.09. (in Begleitung
einer/eines Erziehungsberechtigten): Die ausgebildete Tourenleiterin mit mehrjähriger
Erfahrung fährt mit Ihnen/dir und den Kindern kindgerechte Strecken in mäßigem
Tempo, die mit vielen, abwechslungsreichen Pausen versehen sind. Anmeldung, weitere
Termine, Infos zu den Kinder-Radltouren oder andere Antworten auf Ihre/deine Fragen
unter 08450/3019151 oder über info@wechselwelten.org an Angelika.
Waldgehen, Waldbaden, Waldspüren - auf einer Wanderung in der urwüchsigen und
vielfältigen Natur nahe Eichstätt erleben wir verschiedene Facetten des Spürens. In
dieser Auszeit vom Alltag kannst du Kraft und Energie, Besinnlichkeit und Ruhe finden,
deinen Gedanken nachhängen, die Natur bestaunen, über und von der Natur lernen.
Und einfach nur sein. Ein Angebot in Kooperation mit Leaders By Nature. Termine und
Infos zum Waldbaden über info@wechselwelten.org an Axel.
::::::::::
Hoffentlich können wir uns alle trotz Weltgeschehen zwischendurch am bald
eintreffenden Frühling und dem Aufblühen der Natur erfreuen.

Freundliche Grüße
das WechselWelten-Team

Diese E-Mail wurde an @ verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten,
können Sie sich hier abmelden.
Josef-Ponschab-Str. 9 85049 Ingolstadt DE
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