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Wie ist die heutige Welt?
Wir erleben die letzten Jahre eines 
Wirtschaftswunder-Systems, das enorme 
Auswirkungen auf den gesamten Planeten 
hat. Und es basiert auf einer ständigen 
Ausbeutung der Rohstoffe mit immer mehr 
Abfall und zerstört die lebenserhaltenden 
Systeme für menschliche, wie für nicht-
menschliche Wesen. 

Transition – Was ist das?
Transition ist eine Bürgerbewegung, die 
sich mit Kopf, Herz und Hand für eine über-
lebensfähige sowie umwelt- und men-
schenfreundliche Welt einsetzt. Wir gehen 
davon aus, dass es zu lange dauert, darauf 
zu warten, dass andere die Probleme un-
serer Zeit lösen. Wir sind JETZT HIER, und 
wir fangen schon mal an nach dem Motto:
„Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet  
haben.“

Unsere Werte
● Achtsamer Umgang mit der Erde
● Achtsamer Umgang mit den Menschen
● Gerechtes Teilen

Unsere Ziele und Visionen
Es geht um  die  Stärkung,  Schaffung und 
Nutzung lokaler Wirtschaftsformen, um we-
niger abhängig vom globalen Wirtschafts-
geschehen zu werden. Es geht auch da-
rum, das Selbstvertrauen zurückzugewin-
nen, dass wir für uns sorgen können. Und 
dass wir Dinge miteinander tun, die Sinn 
machen. Gemeinsame Projekte bringen 
bessere Ergebnisse und machen Spaß.

Als einende Motivation gilt: 
Wir möchten in einer Welt leben, in der es 
allen gut geht, auch unseren Nachkom-
men. Da wir nicht die ganze Welt 
verändern können, fangen wir bei uns an.



  

 

             Bewußtsein schärfen                            mitdenken - mitmachen                positiv gestalten + Spaß haben

Wir werden konservativ!
„Lebensmittel haltbar machen“

Impulsvorträge + praktische Umsetzung
Emskirchen, Mi. 28.9.2016, 19.30 Uhr 

AurachTreff (Hindenburgstr. 24)
Herbstzeit ist Erntezeit. Lebensmittel gibt es im 
Überfluß. Gemüse milchsauer einlegen ist eine 
alte Methode, Gemüse haltbar zu machen und 
somit ein wichtiger Baustein zur Selbstver-
sorgung. Wir wollen nach etwas Theorie zusam-
men praktisch arbeiten. Wer will, kann eigenes 
Gemüse und ein paar Schraubgläser mitbringen.

 

 Kurzvortrag + Diskussion mit Tomi Engel
Emskirchen, Mi. 12.10.2016, 19.30 Uhr

AurachTreff (Hindenburgstr. 24)

Nach kurzen Einführungsvideos in die Idee mit 
pro und contra führt der Vordenker Tomi Engel in 
seine Gedanken der Verknüpfung des Grund-
einkommens mit einer CO2-Steuer ein. Wir ge-
hen der Frage nach, wie wir mit dieser Verknüp-
fung sowohl die Energiewende voranbringen, als 
auch die Altersarmut abschaffen können. Lassen 
Sie sich auf das Thema ein, mit dem sich 
Parteien und NGOs zunehmend befassen. 

 

An jedem 3. Dienstag im Monat
Beginn 19.30 Uhr
Kino Neustadt/Aisch, U. Waagg. 1a

In Kooperation mit dem „KinoNEA“, der 
Genossenschaft „Regional Versorgt“ und „Emskir-
chen im Wandel“ zeigen wir jeden 3. Dienstag im 
Monat inspirierende Filme, die uns  beim „Großen 
Wandel“ zu einer zukunftsfähigen und enkel-
tauglichen Welt helfen und Anregungen geben. 
„Hope for all“ war im Juli dran,
„Tomorrow, die Welt ist voller Lösung“ im August.

Jetzt stehen schon fest:
20.9.: „Der Bauer und sein Prinz“
18.10.: „Seefeuer“
Trailer und eine Inhaltsbeschreibung gibt es 
rechtzeitig vorab auf unserer Homepage sowie bei 
www.kino-events.de, wo man auch Plätze reser-
vieren kann.

„Reparatur Café“     

    Emskirchen Fr. 23.9. / 25.11. 16 – 19.30 Uhr   
AurachTreff (Hindenburgstr. 24)      

Im Reparatur Café können mitgebrachte kaputte 
Dinge vom Spielzeug bis zu Kleingeräten selbst 
vorm Müll gerettet werden. Dazu steht kostenlos 
Werkzeug zur Verfügung sowie ehrenamtliche 
Profiberatung als Hilfe zur eigenverantwortlichen 
Selbsthilfe - und bei einer Tasse Kaffee werden 
Basteltipps ausgetauscht.

Impulsvortrag mit Erfahrungsaustausch
Jürgen Osterlänger

 Emskirchen, Di. 8.11.2016, 19.30 Uhr
AurachTreff (Hindenburgstr. 24)

Unser Essen soll schmecken. Es soll aber 
auch unsere Gesundheit erhalten und sogar 
fördern (Nahrung als Heilmittel). Obendrein 
sollen wir auch ein gutes Gewissen haben, 
weil die Lebensmittel fair gehandelt wurden 
und nicht so weite Wege zurückgelegt haben.
All das wollen wir streifen. Dazu gibt es natür-
lich auch leckere Kostproben.

Kurzfilme + Diskussion
Emskirchen, Mi. 7.12.2016, 19.30 Uhr

AurachTreff (Hindenburgstr. 24)

Unter Degrowth oder Postwachstum verstehen 
wir eine Wirtschaftsweise und Gesellschafts-
form, die das Wohlergehen aller zum Ziel hat 
und die ökologischen Lebensgrundlagen er-
hält. Dafür ist eine grundlegende Veränderung 
unserer Lebenswelt und ein umfassender kul-
tureller Wandel notwendig. Wir wagen einen 
Blick in die Vielfalt der Bewegungen. Wollen 
wir Teil davon sein?

Programmänderung möglich!

„Film & Diskussion“ Wir werden konservativ!
„Lebensmittel haltbar machen“

Aus der Altersarmut mit einem
 Grundeinkommen + CO2-Steuer

mit Daniel Hase

Gesunde und ökologische 
Ernährung

Degrowth
Einführung ins Postwachstum

http://www.kino-events.de/
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