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Liebe Transition-Aktive und -Interessierte, 

wir laden Euch herzlich ein zu unserem Dezember-Treffen am Samstag 7.12. um 16 Uhr im 

Gemeinschaftsraum Mufu bei WohnSinn in Kranichstein. 

Gerne würden wir mit Euch und anderen aktiven Menschen auf das vergangene Jahr 

schauen, und uns Geschichten erzählen: Was ist 2013 passiert? Welche Ideen gibt es 

vielleicht für 2014? – Bitte bring', wenn Du möchtest, einen Gegenstand, einen Text, oder 

etwas anderes mit, das für Dich etwas mit dem zuende gehenden Jahr und seinen Ereignissen 

zu tun hat. 

Dazu haben wir auch die Aktiven in den Gruppen eingeladen, mit denen wir in Kontakt 

stehen: die Regionalgeld-Initiative Regio, die Energiegenossenschaft Engenda, die 

Solidarische Landwirtschaft in Darmstadt, die Wühlmäuse Malchen und die Repair-Cafe-

Initiative.  

Wir planen eine gemütliche Zeit von 16 bis ca. 19 Uhr mit Tee, Kaffee, Saftpunsch. 

– Ab 19 Uhr wollen wir gemeinsam zu Abend essen. Bringt wie gewohnt Zutaten mit, und je 

nach Andrang können wir aus Übeschuss-Gemüse vom Kleeblatt (da wird diese Woche das 

Feld abgeräumt) noch Ofengemüse zaubern. Schnippeln tun wir alle zusammen... 

Was war inzwischen? 

Am 19. November (schlotter ...) wurden auf dem Permakultur-Grundstück Bäume 

gepflanzt: Dort wachsen jetzt zusätzlich je eine Sauerkirsche, Zwetschge, Walnuss, 

Esskastanie und ein männlicher Sanddorn. 

Die Bienen sind schon in Winterruhe, eine Behandlung gegen Varroa-Milbe steht noch an. 

Der Klamottentausch am 23. November war prima: Eindrücke dazu hier! 

Es war viel los, und im Gewimmel gab es manchmal Missverständnisse dazu, was zu 

verschenken, und was zur Seite gelegte eigene Jacken ... waren. 

Vermisst: ein gefilzter orange-roter Schal mit Ranken und Blumen. Die Eigentümerin 

würde sich sehr freuen, ihn zurück zu bekommen. Wer das gute Stück versehentlich 

mitgenommen hat, bitte kurze Antwort-mail. 

Was kommt? 

Demnächst, zu Nikolaus am 6.12., stellt Jörg-Olaf das Transition Town-Konzept in der 

Brecht-Schule vor –  die Anfrage kam von einem Oberstufen-Schüler, wir freuen uns über 

das Interesse! 

Am 19. Dezember  um 19.30 Uhr trifft sich bei WohnSinn der Orga-Kreis zum Repair-Café 

. 

Wer sich beteiligen möchte - sehr gerne: Melde Dich, und komm´ zum Treffen! 

Die drei ersten Termine für die von TT mit organisierten Repair-Cafés: Samstag 1. Februar 

und 1. März 2014 von 14-17 Uhr, Forstmeisterhaus/Bessungen, und Freitag 28. März 17-20 

Uhr, Michaelsgemeinde/Martinsviertel. 

– Und natürlich suchen wir jetzt Experten, die z.B. am 1. Februar Hilfe zur Selbsthilfe 

leisten, mit Spaß am Reparieren aller möglichen Sachen vom Kofferradio bis zum Notebook, 

von der Pudelmütze bis zum Nachttischchen. Bitte keine falsche Zurückhaltung: Meldet 

Euch, und sprecht auch den Bekannten an, der so prima Socken stopfen und Jeans kürzen 
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kann, und die Freundin, die neulich die Kaffeemaschine wieder in Gang gebracht hat ... 

meldet Euch bei georg.brormann@gmx.de 

Parallel zu unserer Initiative gibt es inzwischen das "Reparatur-Cafe" (erstmals: Donnerstag 

28.11. im Herrngarten / Haus beim Aktivspielplatz) in Verbindung mit dem L1A-

Makerspace, mit dem wir kooperieren wollen. 

Am Samstag 21.12. ab18 Uhr trifft sich der AK REGIO – Offenes Treffen in der Kasinostr.3 

(Literaturhaus, Seiteneingang, 3. Stock, IPPh),  ab 19.30 Uhr Regio-Ausgabe. 

Zwischen den Jahren steht die Zeit still - und bei WohnSinn bereiten wir zwei 

Veranstaltungen zum Thema "Zeit" vor: 

Am Freitag 27.12. um 20 Uhr schauen wir gemeinsam den Film "Speed - Auf der Suche 

nach der verlorenen Zeit". (Wo? Na, im Mufu!) – Dem Filmemacher Florian Opitz geht es 

gut, allerdings mangelt es ihm an Zeit. Er macht sich auf die Suche nach dieser Zeit, die ihm 

fehlt, filmt Menschen, die "genug Zeit haben" oder sich "im Hamsterrad" fühlen, besucht 

Zeitmanagement-Vorträge und spricht mit Zeitforschern und Burn-Out-Experten. Hier der 

Trailer für mehr Vorab-Info. 

Am Samstag 28.12. um 15 Uhr, ebenfalls bei WohnSinn im Mufu, gibt es dann den gefilmten 

Vortrag des Soziologen Hartmut Rosa zum Thema "Zeit". Er beschäftigt sich 

wissenschaftlich mit dem "Umgang mit Zeit in der Moderne". In seinem lebendigen Vortrag 

(65 Min.) verknüpft er soziologische Befunde mit vielen praktischen Beispielen und sucht 

Lösungen für den Zeitmangel. Mehr Infos zu Hartmut Rosa hier. 

Das erste Treffen im neuen Jahr von TT Darmstadt ist für Samstag 18. Januar geplant, u.a. 

zu Food Sharing in Darmstadt. Ort und Zeit erfahrt Ihr noch! 

Sehen wir uns nächsten Samstag am 7. Dezember? 

Wir freuen uns – bis dann – viele Grüße von 

Ulrike und Georg 

von Transition Town Darmstadt 
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