Ideensammlung vom 13. Mai 2013

1 Was kann i h selbst ma hen?

•
•

1.1 Ernährung

•
•
•
•
•
•
•
•

Zusammen ko hen / essen

1.6 Sonstiges

Gärtnern

•
•

Foodsharing

Bioprodukte kaufen
Mi h mit Selbstversorgung bes häftigen

Fahrrad fahren
Zu Fuÿ gehen  Radeln

Carsharing
U-Bahn-Treppen nutzen (keine Rolltreppen)

mit

Kogen(?)

rufen

•
•

Beten (Chanten Nam Koho Menge Kyo)(?)
Mein Leben na hhaltiger gestalten

•
•
•

Motorisierten Verkehr raus aus der Stadt
Öentli he Verkehrsmittel fördern
Fuÿwege und Radwege bevorzugt bauen und
pegen

Energieverbrau h reektieren und regulieren
Wohnzimmertemperatur im Winter absen-

•
•
•

Autos aus der Innenstadt verbannen
10 Euro für Auto-Einfahrt in die Stadt
Verkehrsplanung: Ringverkehr Auto; Innenstadt Fuÿgänger/Fahrrad

2.2 Ernährung

•
•

Na hbars haftshilfe aufbauen
Mitarbeit in der TT-Initiative

Grünanlagen in Patens haft v. B. J. s.(?)
Freiä hen für Nahrungsmittelanbau s haffen

Na hbarn anspre hen und initiieren
Für Vernetzung sorgen
Initiativen starten

2.3 Energie

Werben

•

Vor allem Visionssu he for ieren!

Förderungen für Energieeinsparung anheben

Meine Stimme benutzen(?), publizieren (Lo-

2.4 Vernetzung

Mens hen in meiner Umgebung anspre hen
im Sinne der

na hbars haftli hen

Vernet-

zung

•
•

Taus hbörsen in allen Stadtteilen initiieren
Na hbars haftsnetzwerke gründen

Elementare Bedürfnisse gemeinsam optimal
befriedigen (z.B. fris he Morgenluft atmen)

•
•

Ziele

2.1 Verkehr

Auf Fernreisen verzi hten

kalreporter, Foren, So ial Networks)

•

Persönli he

2 Was kann Hilden/Düsseldorf
ma hen?

1.4 Vernetzung

•

Mi h mit Vereinfa hung bes häftigen

(→ Weltfrieden) verbinden

Naturgärten anlegen

ken

•
•
•
•
•
•
•
•

Bes häftigen mit: Was brau he i h wirkli h?

Klares Fis hwasser für alle (Wasserkur)

1.3 Energie

•
•

Müll vermeiden

Tomaten / Kopfsalat / Kräuteranbau

1.2 Verkehr

•
•
•
•
•

1.5 Müll

Meine Resour en zur Verfügung stellen
Teilen von Gegenständen auf Zeit und weitergeben

2.5 Ents heidungen

•
•

Bürgerbegehren
Volksabstimmungen

•
•
•
•

Stadtsenat

•
•

Breitere Hierar hie

ren, was groÿe Energien und Kreativität frei-

Erlaubnisse geben: Nutzungsre ht, Demos,

Sozialökonomis hen

(Gemeinwohl)

Anbie-

Unterstützungen geben bei Projekten (Werbung, Raum geben) sowohl ideell als au h

3.4 Sonstiges

•
•
•

Überall

Anlaufpunkte

für

na hhaltige,

mens hli he Stadtentwi klung s haen!
Grundstü ke zur Verfügung stellen

•

Räume freigeben

•

Cooperation aller Initiativen ohne Verlust
der eigenen Identität

•

Loben und Erwähnen als bürgers haftli hes

Werbung für Transition
Beratung

3 Was kann NRW/Deuts hland/
die EU ma hen?
Na htugverbote dur hsetzen

Anstiftung zur Selbstermä htigung

Bildung für ökologis he Konzepte s haen
Na hhaltige Programme entwi keln und fördern

Gesetzgebung: z. B. für Gründung von Genossens haften

4 Sonstiges
4.1 Zum Vortrag

•

Sehr s höner Vortrag. Mir wird no hmal klarer, wie wi htig es ist, dass si h etwas tut!

•
•

Visionssu he ist das wi htigste!
Lektorat

und

Na hre her he

Verwendung

fossier Brennstoe nötig (Folie entspre hend
überarbeiten)

•
•

No h Positives darstellen
Erkenntnis mit einem s

4.2 Sonstiges

•

Höhere Steuern auf Benzin einführen

3.2 Energie

•
•
•
•

unterstüt-

Autofreie Zonen und Zeiten (Ausnahme Notfallfahrzeuge)

•

Volksabstimmungen

•
•

3.1 Verkehr

•
•

Petitionen,

Gröÿere Öentli hkeit verbreiten(?)

Engagement

•
•

Für Datenbank sorgen (Ideen, Resour en,

•
•
•

Freiräume zulassen

2.7 Sonstiges

Commons erlauben, fördern, unterstützen

zen

Finanzielle Unterstützung
Räumli hkeiten

Zusammenarbeit ohne Wa hstumswahn

Fördermittel)

nanziell

•
•
•
•
•

einfüh-

setzen würde

2.6 Unterstützung für Initiativen

•

Grundeinkommen

teilen

tern den Vorzug geben

•

Bedingungsloses

Ents heidungen auf mehrere Personen ver-

Mitwirken

•

Finanzen, Beratung

•
•
•

Regenerative Energiekonzepte
Dezentrale Energieversorgung

3.3 Finanzen

Sti hwort: Mar h Against Monsanto
Global denken und lokal handeln
Nan Mysto Ruge Kyo Chanten(?)

→ wahren

Buddhismus verbreiten

•

La hen und Singen und Tanzen und Springen

Energiepolitik verbessern
Si h ni ht an Energiekriegen beteiligen

Globales Vernetzen mit konkreten gemeins haftli hen Aktionen

•
•
•

Lei ht und bes hwingt dur hleben
Safer Sex
Es gibt keine freie Energie-Generatoren,
aber alternative Energiekonzepte, die umge-

•

Finanzielle Mittel bereitstellen

setzt werden können!

