Fragen:
akademie für suffizienz

english and german

zentrum für nachhaltigkeit wittstock

perleberg - wittenberge etwas weiter weg



Wie lange gibt es das Projekt schon?
2012 gestartet - sehr schrittweise und langsam
niemand vor ort der da lebt
Als paar gestartet und langsam menschen immer dazu
Matthias Fink

Erst die Gruppe oder Erst der Ort? > wie kam es dazu
offene gruppe von 20 leuten, die ort dauerhaft. nutzen und mittragen durch arbeitseinsätze. kann man dazu kommen.

kein urlaubsort, aber ein thematischer ort, der das thema ökologische ökonomie und postwachstum an die menschen trägt unt mit menschen in theorie und praxis weiterentwickelt

man kann in heizfreier zeit da wohnen - wie viele? 15-20 leute
offenes haus - gruppen willkommen die zu dem thema arbeiten und an passendem ort retreat oder arbeitsvorbereitung machen seminarort. basis von beitragsökonomie - nutzerinnen entscheiden selber was sie beitragen - fester richtwert 1 stunde gemeinschaftsarbeit pro person und übernachtung und geld optional.

einzelpersonen auch.

viele gäste. dauernutzerinnnen auch manchmal da.

wohnhaus, stallgebäude und scheune - insgesamt
yogaraum
strohballenhaus als yoga und meditationsraum
werkstätten im stall
gemeinschafts / gruppenraum
in scheune grossen gruppenraum
materiallager
garten - grosse gartenflächen - anbau für versorgung der nutzerinnen und versuchsfelder bespielen. Verbeitungsküche.
workshopangebote teilweise - eher struktur und raum geben für menschen. keine konsumierbaren angebote, sondern an menschen die sich selbt organisieren um diese themen drum rum. residenzprogramm, wandelwoche, bau-camps zu verschiedenen techniken wie lehmbau… zusammenarbeit mit der region = repair-cafe zusammen mit 2 örtlichen trägern, immer mehr vor Ort. es gibt immer was zu tun vor ort und durch das mitmachen lernt man mit wie lehmbau etc, ort, wo man theorie in die praxis umsetzt und den diskurs in einer umgebung platziert, in der kreisläufe tatsächlich gemanaged werden und in der es passiert.

Was ist der Kern, die Wurzel des Projektes?

Was tut ihr, um das umzusetzen?

Sucht ihr Mitmacher*innen? 
lasseen alles auf sich zukommen, sind offen

Netzwerkaustausch: Was wollt ihr als Experten reingeben? 
Wie können wir helfen?

Welches Projekt inspiriert Euch? Habt Ihr ein Vorbild?

Drei Tipps aus Eurer Umgebung?

Was macht Euer Projekt besonders?

Matthias wohnt schon da, sie halb-halb

Ort trägt sich von selbst - kein verwertungsdruck.

Neue Menschen
Interview mit einer Person aus dem Projekt

Name:
Alter:
Wohnort: 50/50
Beruf: soziologin
Lieblingsort auf gelände: einer ist schwierig! das Draussen-Bett: Ein Bett in einer Gebäude ecke mit tollem Blick ins Land, wo man draussen schlafen kann. um 4 h morgens die Vögel und sonnenaufgang, mittagsschlaf, am Tag lesen.


Kontakt:

Was wollt ihr in den nächsten 2 Jahren erreichen? Welche Themen sind gerade dran? (Konzept, Gruppe, Ämter, Bau, Sanierung, Rechtsform, Dorfintegration…)
bewusstsein für dringligkeit von klimaschutz der ländlichen bevölkerung näher bringen. klimaschutz ist immer vom wirtschaften her - umorganisation des wirtschaftens gedacht. umsetzen in mikroskopischem beitrag - so, wie wir sind auf vielen wegen. Künstlerresidenz-programm, ökologisches wirtschaften, kreislaufwirtschaft. Menschen, die nie zu Kreislaufwirtschaft kommen, kommen zu einem offenen Atelier - und so mit menschen über das thema reden. oder Repair-cafe: möglichkeiten schaffen, um leute ansprechen zu können. stellen artist alles zur verfügung - räumlichkeiten, bekommen essen, wohnen, werkstätten, haben framing. mittlerweile residenzen kostenpflichtig. stellen rahmen für klausur. menschen beschäftigen sich bei uns mit unseren oberthemen am ort.

Wenn ihr 3 Wünsche frei hättet, welche wären das?
dass die Wettergeschehen auf der Welt sich beruhigen - weniger schlechtverteilung von wasser
dass menschen in unserer gesellschaft aufhören es ok zu finden tiere in qualvoller gefangenschaft zu halten und mit exkrementen grundwasser verseuchen
dass wir dazu beitragen können, dass wir uns als gemeinschaft befähigen können liebevoll und achtsam zu sein und das in die welt zu tragen.

Welche Erwartungen habt ihr / du an euer eigenes Projekt?

Wie sind eure Kompetenzen im Team verteilt? Was könnt ihr selber, wo müsst ihr euch Hilfe / Unterstützung holen?

Was ist das Beste an eurem Projekt?
der kirschbaum, der alte_ der ist so lecker und hat so viele kirschen.

Woraus schöpfst du Energie?
aus der sonne - wie wir alle.

3 Dinge aus der Stadt, die auf dem Land vermisst - oder umgedreht.
ich nehme das was da ist und nicht das was fehlt, also hab ich das problem nicht so.

Über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne jede Vorbereitung? über suffizienz. über die bedeutung und den nutzen von suffizienz als ethisches prinzip eines wirtschaftens im einklang mit den planetaren grenzen.

Wie sieht es bei dir zuhause aus? / Wie viele Menschen benutzen deine Küche?

Wann hast du zuletzt etwas Neues ausprobiert und was war das?
letztes wochenende ein zentrierständer für ein laufrad, um speichen einzubauen und auszurichten. hat geklappt.

Welche Frage hätten wir dir stellen sollen?

