Die Welt will nicht gerettet werden.
Sie will geliebt werden.
Und dadurch rettest du sie.“

RICHARD BRENDAN

2022

Alle sagten es geht nicht.
Und dann kam jemand,
der wusste das nicht
und hat es einfach
gemacht.“

Zauber des frischen
Beginner’s Mind Der
Blicks auf die Welt

Vier Tipps, wie du deinen Anfängergeist trainieren kannst:

Gut möglich, dass auch das Jahr 2022 wieder mit düsteren Zukunftsprognosen startet.
Dann soll dir dieser erste Text des Kalenders wieder Mut machen! :-) Denn wer weiß,
was entstehen kann, wenn wir uns von all den Prognosen nicht entmutigen lassen
sondern mit Anfängergeist freudvoll vorangehen?

Gib anderen Menschen weniger Ratschläge: Gerade, wenn du
viel Erfahrung in einem Bereich hast und das starke Bedürfnis,
dein Wissen zu teilen – Versuch stattdessen mehr zuzuhören.
Lass dich überraschen, was du dabei lernen kannst!  

Was dich unterstützen kann, die Welt wieder mit einem neuen, frischen Blick
zu sehen, ist das buddhistische Konzept des Shoshin. Shoshin kann man mit
„Anfängergeist“ bzw. „Beginner’s Mind“ übersetzen – und es macht Sinn,
uns darin zu üben.

Lass los: Wenn du auf Meinungen triffst, die deiner widersprechen
– widerstehe dem Impuls zu kämpfen. Lade stattdessen die Neugier ein: Ist es nicht interessant, dass dein Gegenüber die Dinge
anders sieht als du? Du musst nicht immer um jeden Preis das letzte
Wort haben.

Leider haben wir oft die Tendenz dazu, über Informationen hinwegzuhören, die nicht
unserem Weltbild entsprechen. Selbst wenn wir glauben wirklich zuzuhören, nehmen
wir aus Gesprächen oft nur die Informationen mit, die zu dem passen, was wir ohnehin
schon zu wissen glauben. In Wahrheit wollen wir uns oft gar keine neue Meinung bilden,
sondern nur bestätigt hören, was wir schon wussten. Na – erkennst du dich wieder? ;-)

„Erzähl mir mehr davon!“: Baue diesen Satz öfters mal in deine
Gespräche ein. Er wird dir helfen, Neues zu lernen und deinen
Anfängergeist zu stärken.
Wie warst du als Kind? Als echte Anfänger*in (oder als Kind) ist
dein Geist noch völlig leer und offen. Dein Blick hat sich erst später
verengt, als du schon wusstest „wie der Hase läuft“. Wenn du
dich zurückversetzt – wie hättest du auf deine heutigen Heraus
forderungen geblickt?

Selbst wenn alte Aktivist*innen frustriert sagen „Haben wir doch schon alles probiert!“,
heißt das nicht, dass eine neue Generation mit Anfängergeist und frischem Schwung
nicht ganz anderes erreichen kann! Auf der rechten Seite findest du Tipps, die dich
unterstützen können, wieder zu deinem Shoshin und zu neuen Perspektiven zu finden.
Der japanische Zen-Meister Shunryo Suzuki sagte dazu: In the beginner’s mind there
are many possibilities, but in the expert’s there are few (dt. Der Anfänger sieht viele
Möglichkeiten, der Experte wenige.).

pioneersofchange.org/kalender22#jan

Sa

So

1

2

Do

Fr

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

29

30

Mo

Di

Mi

1

3

4

5

2

10

11

3

17

18

4

24

25

5

31

Response.Ability

Mehr zum Thema findest du auf der Monatsseite

Heilige Drei Könige

Europ. Datenschutztag

28

Neujahr

Feiere-Das-Leben-Tag

Response.Ability – Handlungsfähig in unsicheren Zeiten – Online-Kurs ab 26.1. (pioneersofchange.org/response.ability)

Beginner’s Mind – Der Zauber des frischen Blicks auf die Welt

Jänner | 2022

If you want peace,
don’t talk to your friends,
talk to your enemies.“
Desmond Tutu

„Wenn du Frieden willst, sprich nicht mit deinen Freund*innen, sondern mit deinen Feind*innen.“

Brücken bauen zu Andersdenkenden
Dass du diesen Kalender in den Händen hältst, sagt einiges über dich aus: Würdest du dich
als reflektierte, umweltbewusste und sozial engagierte Person beschreiben? Willkommen
im Club! Aber gehst du auch mit Menschen in Kontakt, die ganz anders ticken als du?

Wenn wir zu Andersdenkenden Brücken bauen wollen,
ist die Qualität unserer Aufmerksamkeit im Gespräch entscheidend.
Otto Scharmer unterscheidet 4 Ebenen des Zuhörens:
Downloading: Du suchst Bestätigung für deine Denkmuster.
Du hörst nur, was deinen Erwartungen entspricht. („War ja eh klar!“)

In Beziehung mit Andersdenkenden zu treten erfordert Mut und Bereitschaft, auch
mühsame Gespräche zu führen. Egal wie du zu Klimawandel, Corona und anderen heiklen
Themen stehst – die Frage ist: Wie können Gespräche gelingen, in denen sich alle
Beteiligten gehört und verstanden fühlen – auch wenn sie nicht einer Meinung sind?

Offenes Denken: Du bist offen für neue Fakten.
Du hörst Unterschiede zu deinem derzeitigen Wissen.
(„Wow - heute habe ich etwas Neues gelernt!“)
Offenes Herz: Du spürst dich in die Welt deines Gegenübers hinein.
Du hörst, was ihn oder sie bewegt.
(„Ich bin berührt und kann dich verstehen“)

Auf der inhaltlichen Ebene: Oft geht es in Diskussionen um Glauben statt um Wissen.
Viele von uns sind überfordert von der Komplexität unserer Welt. Einfache Antworten
sind da wie Balsam für die Seele. Auch wenn es menschlich ist, nur auf das eigene
Bauchgefühl zu hören, problematisch wird es dann, wenn dadurch Situationen und
Fakten aus dem Blickfeld geraten. Wie ist das bei dir? Diskutierst du auf Basis von
„Ich habe das Gefühl, dass...” oder hast du dich vorher wirklich mit dem Thema beschäftigt?

Offener Wille: Du merkst, dass im Gespräch etwas völlig Neues
entsteht. („Dieses Gespräch hat uns beide verändert“)
Mehr zum Thema findest du auf unserer
Ergänzungsseite zum Monat Februar:

Auf der zwischenmenschlichen Ebene: Konfrontation und Rechthaberei bringen uns
nirgendwo hin. Nur aus Dialog und dem Bemühen, einander zu verstehen, kann echte
Veränderung erwachsen. Bist du bereit, ernsthaft zu erfahren, was dein Gegenüber bewegt? Oder willst du die andere Person eigentlich von etwas überzeugen, vielleicht sogar
von „der Wahrheit“? Es lohnt sich, deine Dialogfähigkeit zu entwickeln, wenn du mit
anderen Menschen in tieferen Kontakt treten willst.

Mo

pioneersofchange.org/kalender22#feb
und tiefgehend im Online-Kurs
Hosting und Kulturwandel:

pioneersofchange.org/hosting-kulturwandel
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Dieses Foto stammt vom Parent’s Circle: Israelische und palästinensische Eltern, die ihre Kinder durch den gewaltsamen Konflikt verloren haben, setzen sich für Versöhnung ein.
Sie stehen in ihrer Trauer zusammen und sensibilisieren die Öffentlichkeit für eine gerechte Friedensregelung zwischen Israel und Palästina.

Brücken bauen zu Andersdenkenden

Februar | 2022

Hoffnung ist nicht die Überzeugung,
dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit,
dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht.“ VÁclav Havel

17+1 Ziele für den Wandel

Mit den SDGs zum Wandel beitragen:

Du hast eine Vision von einer anderen Welt, die deine Sehnsucht weckt?
Du spürst, dass die „Trance der Normalität“ in der wir gerade leben, uns immer
weiter an den Rand des Abgrunds bringt? Und du hast eine unbändige Sehnsucht nach einer menschlicheren, gerechteren, schöneren Welt für alle Wesen?
Du bist damit nicht allein! Es gibt schon so viele Initiativen und Projekte,
die dich dabei unterstützen können, deine Ideen weiterzuentwickeln.
Auch die Vereinten Nationen haben mit den globalen Nachhaltigkeitszielen –
Sustainable Development Goals, kurz SDGs – einen weltweiten „Masterplan“
entwickelt, an dem du dich orientieren kannst. Die 17 Ziele benennen unsere
menschengemachten Baustellen und zeigen Lösungen auf, wie eine neue,
andere Welt entstehen kann. Wir könnten mit der Umsetzung der SDGs eine
Welt schaffen, in der niemand mehr arm ist und Hunger leiden muss, in der
wir das 1,5 Grad-Ziel eingehalten und die Artenvielfalt erhalten haben.
Mittlerweile gibt es auch eine spannende Initiative für ein Ziel 18. Während
die 17 SDGs vor allem den Wandel im Außen fokussieren, fordert Ziel 18 einen
Bewusstseinswandel und eine globale Ethik, die sich wie ein roter Faden durch
unser Zusammenleben, unser Konsumverhalten und unser Wirtschaften zieht.
Dieser Bewusstseinswandel beginnt in uns – und in unserem Umfeld.

In welchem dieser Themenfelder engagierst du dich?
Wo würdest du dich gern mehr einbringen?
Jetzt im März kannst du dich beim Pioneers of Change Online Summit
inspirieren lassen von Vorbildern, wie du selbst aktiv werden kannst.
Nimm kostenfrei Teil unter pioneersofchange-summit.org.
Konkret kannst du auch über unser Projekt „Bäume für den Wandel“ beitragen
– und damit gleich zu 5 SDGs auf einmal :-) ! Gemeinsam haben wir jetzt schon
über 1 Million Bäume in Kenia finanziert – das Bild zeigt „unsere“ Baumschule
in Kijabe! Schau auf be-the-change.de/baeume-fuer-den-wandel
Mehr zu diesem Thema findest du auf

pioneersofchange.org/kalender22#mar
und in unserem kommenden Online-Kurs zu „Die SDGs und WIR“:

pioneersofchange.org/sdg-onlinekurs

Mit der Umsetzung der SDGs könnten wir also eine Welt schaffen, in der alle
Menschen gut und in Einklang mit der Mitwelt leben können. Klingt wie ein
naiver Traum? Mag sein, aber selbst, wenn diese Welt nie Realität werden
sollte, lohnt es sich dafür zu gehen. Gehst du mit?

Foto: ©Eden Reforestation Project
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Pioneers of Change Online Summit: 4.3. – 16.3. (pioneersofchange-summit.org)

März | 2022

Die Seele spricht oft
durch Sehnsucht.“
Sue Monk Kid

Von der Herausforderung,
deine Träume zu leben

Deine Träume leben – Drei Tipps zur Orientierung:
Übe dich in Dankbarkeit für das Kleine und Normale: Lerne wertzuschätzen, was jetzt schon gut ist. Das ist auch eine gesunde Basis,
deinen Träumen entgegenzuleben.

Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Diesen Spruch halten Influencer weltweit in die Kamera. Klickt man sich durch ihre Kanäle, hat man tatsächlich das Gefühl, dass
diese Leute ein „traumhaftes“ Leben führen. An den schönsten Orten der Welt sind attraktive
junge Menschen ständig mit Yoga oder dem Fotografieren von Essen beschäftigt.

Du musst kein ideales Leben führen: Es ist ok, einen Job zu haben, der
nicht die Welt rettet. Dein*e Partner*in muss nicht all deine Wünsche
erfüllen. Lass dich nicht stressen von überhöhten Erwartungen ans
Leben!

Aber ist der Anspruch wirklich sinnvoll, immer all seinen Träumen nachzujagen? Was ist
mit unserer gesellschaftlichen Verantwortung? Der Lifestyle der Influencer klammert diese
allzu oft aus. Bedeutet dies aber im Umkehrschluss, dass nur ökologisch und sozial korrekte
Träume erstrebenswert sein sollen?

Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Inwiefern tust du die Dinge
nur, weil du dir Anerkennung erhoffst? Inwiefern verfolgst du große
Träume, weil dir innerlich etwas abgeht, das du kompensieren willst?
Jim Carrey sagte dazu: „Ich finde alle Menschen sollten reich und berühmt werden und sich ihre Träume erfüllen können. Damit sie sehen,
dass das nicht die Antwort ist“.

Lass uns nicht dogmatisch werden. Sonst verschwindet das Freudvolle, Spontane und Leichte
aus unserem Leben. Wichtig ist wohl, ein Gleichgewicht zu finden. Ja, wir tragen Verantwortung für unseren Planeten – und dürfen gleichzeitig unser Leben genussvoll gestalten. Und
bei all den Konsumbedürfnissen dürfen wir gut unterscheiden: Was erfüllt uns wirklich, und
was ist mehr eine Ersatzbefriedigung. Sind die neuen Jeans oder die Thailand-Reise wirklich
das, was du brauchst? Was fehlt dir in deinem Leben und könntest du deine Sehnsucht auch
ohne Konsum befriedigen?

Mehr zum Thema findest du auf der Monatsseite:

pioneersofchange.org/kalender22#apr

und in unseren Online-Kursen Be.Come
oder Wochenend-Seminaren Walk Your Way

Drei Fragen können dir als Wegweiser für dein Traum-Leben dienen: „Welche (tiefere)
Sehnsucht trägst du in dir?“, „Was macht dich wirklich freudvoll und lebendig?“ und
„Was macht wirklich Sinn in unserer Welt?“. Wenn deine Antworten auf diese drei Fragen
zusammenkommen, dann bist du am Weg dein Potenzial zu leben!

pioneersofchange.org/be.come
pioneersofchange.org/walk-your-way

Foto: Aleksandr Ledogorov on Unsplash
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Walk Your Way in D: 14.4. – 17.4. (pioneersofchange.org/walk-your-way), RISE Intensivtraining zur Selbstermächtigung: 21.4. – 28.4. (pioneersofchange.org/rise)

Von der Herausforderung, deine Träume zu leben

April | 2022

All great things
have small beginnings.“
Peter Senge

„Alle großartigen Dinge haben kleine Anfänge.“

Engagier dich in deiner Umgebung!
Drei Inspirationen, wie du lokal aktiv werden kannst:

„Wenn wir auf die Regierung warten, ist es zu spät. Wenn wir alleine handeln, ist es zu wenig.
Aber wenn wir alle gemeinsam ins Tun kommen, ist es genau das Richtige zur rechten Zeit.“.
Das sagt Transition Town Gründer Rob Hopkins und wir stimmen zu: JETZT ist es an der Zeit zu
handeln! Einen Beitrag können wir alle leisten. Auch du. Und sei es „nur“ in deinem Dorf oder
in deinem Stadtviertel.

Lade zu einem Regionaltreffen: In deinem Wohnzimmer
oder im Vereinssaal, mit 5 Menschen oder 20. Egal, wo und
wie groß, lade ein zum Austausch und sucht gemeinsam
nach Lösungen und Aktionen.

Global denken & lokal handeln – das haben auch Simon und Sarina in die Tat umgesetzt.
Mit ihrer Nachhaltigkeits-Initiative wirundjetzt.org zeigen sie in der Bodensee-Region, was alles
möglich ist. 2010 gegründet, ist ihr Netzwerk stetig gewachsen und hat mittlerweile viele
Projekte realisiert – zum Beispiel zwei Mitmach-Konferenzen.

Werde Regionalpionier*in: Entwickle deine Ideen, lade
Menschen in ein Projektteam ein – und erlebe die Begeis‑
terung, konkret bei zum sozialen und ökologischen Wandel
vor Ort beizutragen.

Netzwerke des Neuen zu bilden ist ein wesentlicher Teil, um wirklich etwas zu bewegen. Ein
wunderschönes Bild dafür ist die Metapher von Raupe und Schmetterling. Sobald die Raupe
in ihrem Kokon ist, tauchen in ihrem Körper immer mehr Schmetterlingszellen auf. Das Immunsystem der Raupe vernichtet sie zunächst. Doch sie werden mehr und mehr und schließen sich
zusammen. Bis der Schmetterling das Licht der Welt erblickt.

Werde Regionalmoderator*in und lass dich von uns dabei
begleiten, eine inspirierende Mitmach-Konferenz zu
organisieren. Mach deine Region zu einer Mitmach-Region!
Mehr zum Thema findest du
auf der Monatsseite unter

Menschen, die heute schon aktiv werden, sind die Schmetterlings-Zellen einer neuen Welt.
Darum: Verbinde dich mit Gleichgesinnten! Mach dich sichtbar mit deinen Ideen und Werten!
Lerne engagierte Menschen in deiner Region kennen, werde aktiver Teil der Bewegung! Denn
der Prozess des Wandels beginnt mit Menschen, die das Wissen einer schöneren Zukunft bereits
in sich tragen und leben: Menschen wie du und ich.

pioneersofchange.org/kalender22#mai
oder auf der Website mitmach-region.org
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Walk Your Way: 6.5. – 8.5.. (pioneersofchange.org/walk-your-way)

Engagier dich in deiner Umgebung

Mai | 2022

Wenn das Innere bereit ist,
dann kann das Äußere folgen.
Es geschieht dann wie von selbst.“ Goethe

Mit und ohne Geld
Plötzlich verändert sich die Atmosphäre, auch dort, wo die Menschen eben noch gemeinsam tolle Ideen geschmiedet haben. Jetzt geht es ums Eingemachte, um Geld. Aber
warum tun wir uns so schwer, offen und ehrlich über Geld zu reden? Warum sind damit
so starke Emotionen verbunden? In unserer Gesellschaft ist Geld noch immer eines der
größten Tabuthemen. Aber, ob wir es ablehnen oder gar nicht genug davon bekommen
können – eines ist uns Geld wohl kaum: egal.

Was bedeutet Geld für dich?
Du kannst dies auf eine wunderbare Art herausfinden:
Verschenke Geld und beobachte, was dies bei dir bewirkt!
Überlege dir einen Betrag von für dich bedeutungsvoller Höhe,
den du auch richtig „spürst“ (50 € ? 200€ ? 1.000 € ?).

Wir verbinden mit Geld starke Gefühle wie Mangel oder Fülle. Haben wir zu wenig
davon (oder scheint es uns auch nur so), kann dies Unsicherheit, Überlebensängste und
Stress in vielfacher Form bewirken. Und wenn wir viel Geld besitzen, macht es uns sicher
und frei und einfach nur glücklich. Echt? Manche von uns können noch so viel besitzen
– im Inneren fühlen sie sich immer noch nicht sicher oder frei. Ja, wie sagt man noch
gleich? Geld allein macht uns noch nicht unglücklich. ;-)

Suche dir eine Person oder ein Projekt und verschenke diesen Betrag.
Erzähl vielleicht niemandem davon, um auszuschließen, dass du Geld
verschenkst, um „gut dazustehen“.
Beobachte dich dabei: Welche Gedanken und Gefühle sind dir ge
kommen, als du den Betrag ausgewählt hast? Welche Emotionen hast
du wahrgenommen, als du das Geld verschenkt hast? Wie möchtest
du weiterhin deine Beziehung zu Geld erkunden?

Geld funktioniert durch Projektion und hat viel mit unserer persönlichen Biographie und
Sozialisation zu tun. Unsere Erfahrungen mit Geld werden zudem durch unser Wirtschaftssystem angefeuert. Es prägt unser kollektives Denken und Handeln. Doch Geld ist
eine menschengemachte Erfindung und keine unveränderbare Tatsache! Und wir können
unsere scheinbare Abhängigkeit von Geld ergründen und uns davon befreien.

Mehr zum Thema findest du auf der Monatsseite unter

pioneersofchange.org/kalender22#jun

Einerseits können uns Pioniere wie Tobi Rosswog inspirieren, wie viel wir in der Welt
auch geldfrei bewegen können. Und: Wir haben es in der Hand, Geld bewusst in unserem
Sinne einsetzen zu können. Wenn es uns gelingt, mit und ohne Geld handlungsfähig zu
sein, dann kann es gelingen, es auch als ein großartiges Lernmedium zu sehen, das uns
beim Realisieren sinnvoller Ideen unterstützt!
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Foto: ©Jan Canty – Unsplash
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Start Jahrestraining Lead the Change: 22.6. – 25.6. (pioneersofchange.org/lead-the-change), Walk Your Way bei Hamburg: 23.6. – 26.6. (pioneersofchange.org/walk-your-way)

MIt und ohne Geld

Juni | 2022

Zerreißt den Mantel
der Gleichgültigkeit, den ihr
um euer Herz gelegt habt!“ Sophie Scholl

Das inspirierte Herz der Jugend
Lass dich inspirieren! Recherchiere und finde mehr heraus über
diese jungen inspirierenden Menschen (deren Namen man noch
nicht so oft gehört hat):

Wenn wir „Greta“ sagen – was fällt dir dazu ein? Richtig! Die junge Schwedin, die am Anfang
der heute kraftvollen Bewegung Fridays-For-Future stand. Über viele Monate „stand“ sie auch
im wahrsten Sinne des Wortes: Ganz alleine demonstrierte sie mit ihrem persönlichen „so geht’s
nicht weiter“ gegen den Umgang mit der Klimakrise.

José Adolfo Condori aus Peru – gründete mit sieben Jahren
die ökologisch orientierte Bartselana Schülerbank

Mittlerweile engagieren sich Millionen junge und junggebliebene Menschen „for Future“…
im Angesicht von immer düsterer werdenden Zukunftsprognosen. Mittlerweile steuern wir auf
eine angeblich mindestens 2,7 Grad wärmere Welt zu. Jedes Jahr kommen mehr Überschwemmungen, mehr vernichtete Ernten und mehr Klimaflüchtlinge dazu. Wie ist Aktivismus angesichts
dieser scheinbaren Aussichtslosigkeit überhaupt möglich – vor allem für junge Menschen, die die
Auswirkungen des Klimawandels am eigenen Leib spüren werden? Darauf gibt es drei Antworten:

Simon Marian Hoffmann – Künstler, Aktivist und Gründer
des Vereins Demokratische Stimme der Jugend
Marinel Ubaldo – junge philippinische Klimaktivistin,
die den ersten Klimastreik in ihrem Land organisierte
Oladosu Adenike – Ökofeministin und Fridays for Future
Aktivistin in ihrer Heimat Nigeria

Das Wissen, dass es anders geht. Rund um die Welt gibt es zahllose Beispiele für neue Formen
des Lebens und Wirtschaftens. Ein paar dieser Initiativen zum Mitmachen und Nachmachen
haben wir in unserem E-Book „Wege in die Zukunft” (pioneersofchange.org/wege) gesammelt.

Malala Yousafzai – Kinderrechtsaktivistin aus Afghanistan,
erhielt mit 17 den Friedensnobelpreis

Das Erkennen, dass du nicht alleine kämpfst. Gleichgesinnte zu finden stärkt die eigene
Motivation und befreit vom Druck, alleine die Welt retten zu müssen. Und macht auch Freude!

Mehr Inspiration findest du bei unseren Online Summits

pioneersofchange.org/online-summit

Das Bewusstsein, dass nur ein inspiriertes Herz etwas verändern kann. Was berührt dich
innerlich, macht dir Mut und Hoffnung? Es hilft, wenn du deine Aufmerksamkeit bewusst auf
inspirierende Menschen und Geschichten ausrichtest.

und im Rahmen des Jugendprogramms Leaders of Tomorrow

pioneersofchange.org/jugend
und auf unserer Monatsseite

„Ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, einen Unterschied zu machen.“, sagt Greta.
Also … welchen kleinen Unterschied kannst DU machen? Was inspiriert DEIN Herz?
Foto: ©Demokratische Stimme der Jugend
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Aufstand der Jugend: Dieses Bild stammt von der beeindruckenden Aktion „Aufstand der Jugend“ in Berlin, orchestriert
von Simon Marian Hoffmann mit dem Ziel der Etablierung eines deutschen Jugendrats. Video: youtu.be/oKeuy0oJXB4
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Leaders of Tomorrow Camp: 23.7. – 31.7. (pioneersofchange.org/jugendcamp-2022)

Walk Your Way in Ö: 29.7. – 31.7. (pioneersofchange.org/walk-your-way)
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I see trees of green, red roses too,
I see them bloom for me and you
and I think to myself: what a wonderful world“

Louis Armstrong

Verbunden mit der Welt
738 Tage hat Julia Butterfly Hill in der Krone eines der höchsten Bäume der Welt
verbracht. In 60 Metern Höhe lebte sie auf zwei je 4 m² großen Plattformen,
überstand Winterstürme und Angriffe der Holzfäller. Julia hat damit nicht nur
den Baum „Luna“ gerettet und mit ihrer Aktion weltweit auf das Schicksal der
Mammutbäume aufmerksam gemacht, sie ist dadurch ein inspirierendes Vorbild
für viele geworden.
Julia hatte dabei nicht die Absicht, Galionsfigur einer Bewegung zu werden…
sie war erfüllt von der Liebe zu diesen uralten Bäumen. Sie folgte „nur“ ihrem
inneren Ruf – aber mit allen Konsequenzen. Ihren ersten Besuch hat sie als ein
überwältigendes Erlebnis beschrieben, erfüllt von der Gewissheit, dass sie den
„heiligsten aller Tempel“ gefunden hat.
In unserer Kultur scheint es meist, als wären wir nicht Teil der Natur: Oft wird
sie wie ein Ressourcenlager betrachtet, das wir ohne Rücksicht für kurzfristige
Profite ausbeuten können. Wenn wir aber die Krisen unserer Zeit bewältigen
wollen, müssen wir uns wieder stärker in Kontakt mit der lebendigen Welt
bringen. Mit dieser Verbindung werden wir auch offener, den Schmerz zu spüren
– und gleichzeitig die Liebe zum Leben, die uns aktiv werden lässt.

Wie kannst du deine Verbindung mit der Natur stärken?
Zum Beispiel mit einer Baum-Meditation.
Komm bei einem Waldspaziergang zur Ruhe. Atme entspannt ein und aus.
Betrachte die Bäume. Vielleicht zieht dich einer von ihnen an? Nimm seine
Einladung an und gehe zu ihm!
Finde eine passende Art der Kontaktaufnahme. Magst du seine Blätter
berühren oder seinen Stamm? Schließ die Augen und spüre dich selbst
als Teil der Natur.
Vielleicht tauchen jetzt Fragen auf. Nimm dir Zeit, die Antworten zu empfangen. Lass dich überraschen, was dein Baum dir mitteilen möchte (in der Form
von Gedanken, Sätzen, Bildern oder Empfindungen, die in dir aufsteigen...).
Dein inneres Gefühl wird dir sagen, wann es Zeit ist, das Zwiegespräch
mit deinem Baum zu beenden. Bedanke dich bei deinem Baum und
nimm Abschied.
Mehr zum Thema findest du auf der Monatsseite unter

pioneersofchange.org/kalender22#aug

Diese Wahrheit hat auch Julia Butterfly Hill in sich getragen. Dank ihrer mutigen
Aktion lebt Luna noch immer. Sie streckt ihre Zweige in den Himmel, so wie sie
es schon seit 1500 Jahren macht. Wie viele Menschen sind in dieser Zeit wohl
auf unserem Planeten gekommen und gegangen...?

Du findest dort auch detaillierte Anleitungen zu zwei unterschiedlichen
Baum-Meditationen, u.a. eine Video-Anleitung von Vivian Dittmar.
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Tag gegen
Nuklearversuche

Verbunden mit der Welt

Tag der
Humanitären Hilfe
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Ein Beispiel zu geben
ist nicht die wichtigste Art,
wie man andere beeinflusst.
Es ist die einzige.“
Albert Schweitzer

Führen in Zeiten des Wandels
Wie ist dein Verhältnis zum Thema Führen und Folgen?

Das Wort „Führung“ hat für viele Menschen einen schalen Beigeschmack. Es klingt
nach Dominanz. Wer oben steht, hat das Sagen. Wer unten steht, muss folgen.

Fühlst du dich unwohl, wenn du eine Aufgabe delegierst
oder andere bittest, etwas zu erledigen?

Aber Führung findet immer statt. Wir alle finden uns irgendwann in Führungsrollen
wieder – sei es im privaten Bereich (z.B. als Eltern) oder im beruflichen Kontext.

Machst du anderen Menschen (deinen Kindern, Arbeitskolleg*innen etc.) Vorgaben, die du selbst nicht einhältst?

Doch wer führt uns, wenn wir führen? Unsere Ängste, unser Ego, unser Bedürfnis nach
Anerkennung? Oder doch unser Wille, dem Ganzen zu dienen? Der Systemwandel-Experte
Otto Scharmer meint: „Zwei Menschen können genau das Gleiche tun und damit völlig
Unterschiedliches bewirken, je nachdem von welchem ‚inneren Ort‘ aus sie handeln.“.

Bewertest du dich selbst viel? Wie hängt das damit
zusammen, wie du andere Menschen beurteilst?
Fällt es dir leichter zu folgen oder zu führen? Warum?

Hier sind einige Fragen, deine Beziehung zu Führung zu überprüfen. Wie stehst du zu den
Führungsrollen in deinem Leben? Wie führst du dich selbst? Wenn du selbst lebst, was du
dir von anderen wünschst, geht es leichter – ganz nach dem Motto: „Walk your Talk“.
Beim Führen in Zeiten des Wandels geht es um Fürsorge für dich UND die Welt.

Auf unserer Monatsseite findest du fünf Prinzipien für die
Entwicklung deiner eigenen Führungskraft von unserem
Jahrestraining Lead the Change – und auch eine spannende
Partnerübung zu „Führen und Folgen“:

Und: Führung im Wandel ist nichts Starres. Sie kann in einer Gruppe immer wieder wechseln, je nachdem, wer gerade die meiste Information hat, um in der Situation die Führung
zu übernehmen. Dazu braucht es die Fähigkeit von allen, führen und folgen zu können.
Führen und Folgen ist wie ein Tanz, der alleine nicht funktioniert. Wenn wir in der Lage
sind, uns auf beide Rollen einzulassen, können alle Beteiligten ihre Talente zum Vorschein
bringen und ihr Licht scheinen lassen. So kann gemeinsam Wunderbares entstehen und
Wandel in der Welt gelingen.

pioneersofchange.org/kalender22#sep
In Kürze startet auch wieder unser
Online-Führungs-Training für Frauen*:

pioneersofchange.org/women-re-member

Foto: ©Wayne Lee-Sing on Unsplash
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Die kleinen Dinge?
Die kleinen Momente?
Sie sind nicht klein!“
Jon Kabat-Zinn

Echter Wohlstand
Ein kleines Mädchen aus Deutschland zieht mit ihren Eltern in ein traditionelles Dorf auf
Bali. Dort macht sie eine verblüffende Entdeckung: Die Einwohner*innen dieses Dorfes
sind in materieller Hinsicht arm. Gleichzeitig sind sie auf eine andere, vermeintlich schwer
greifbare Weise reich. Es umgibt sie eine selbstverständliche Heiterkeit, begleitet von einer
inneren Ruhe. Zurück in Deutschland bemerkt das Mädchen, dass den Menschen dort
(bei allem materiellen Wohlstand) genau diese Ruhe und Heiterkeit völlig fehlen ...

Vivian Dittmar schlägt fünf Dimensionen von echtem Wohlstand vor.
Welche Rolle spielen diese verschiedenen Formen des Wohlstands
in DEINEM Leben – und wie kannst du sie nähren?
Zeitwohlstand – Bist du mit der Zeit und ihren Zyklen im Einklang?
Entschleunige, zum Beispiel indem du neu definierst, wann eine Woche
wirklich voll ist.
Beziehungswohlstand – Wer ist wirklich für dich da? Wem gibst du Halt?
Wo kannst du nackt sein? Wage mehr Verbindung und Verbindlichkeit.

Was wie ein Märchen klingt, ist wahr: Das kleine Mädchen von damals ist heute eine
wichtige Impulsgeberin für kulturellen Wandel. Vivian Dittmar – Autorin und Gründerin
der Be-the-Change Stiftung - wurde von ihren Erfahrungen auf Bali so sehr geprägt, dass
sie die folgenden Fragen nie mehr loslassen: Was hatten die Menschen dort, was uns hier
fehlt? Was könnten neue Werte sein, die es uns ermöglichen, aus unserem Hamsterrad
auszusteigen und in einem wirklich guten Leben anzukommen?

Kreativitätswohlstand – Verbringst du viel Zeit im Flow-Zustand?
Entfalte deine Gaben und teile sie mit anderen – einfach, weil es schön ist.
Spiritueller Wohlstand – Wo in deinem Leben findest du Schönheit,
Liebe, Weisheit und Sinn? Kultiviere diese Qualitäten, beispielsweise
durch eine regelmäßige spirituelle Praxis.

Heute nennt Vivian das, was sie bei den Menschen auf Bali beobachtet hat „Echten
Wohlstand“. Dieser besteht aus nicht-materiellen Werten, die hier oft schmerzlich zu kurz
kommen: Zeit, Beziehungen, Kreativität, Spiritualität und eine lebendige, tragfähige
Verbindung mit der Natur. Ihre These: Je mehr wir uns auf diese fünf Dimensionen von
echtem Wohlstand ausrichten, desto reicher wird unser Leben, und zwar auf eine völlig
neue Weise: an Zeit, an Beziehungen, an Kreativität, an Kontakt mit dem Mysterium des
Lebens und der unbändigen Schönheit der Natur.

Ökologischer Wohlstand – Bist du dir der vielfältigen Beziehungen
bewusst, die dich erhalten? Mache einen Spaziergang, sammle Wild
kräuter und bereite dir einen leckeren Salat oder einen Smoothie zu.
Mehr zum Thema findest du bei unseren Online Summits

pioneersofchange.org/online-summit

und in Vivians Buch „Echter Wohlstand“

Wir können erkennen: Der dringend notwendige Wandel in unserer Gesellschaft kann zu
einem reicheren Leben für uns alle führen. Statt des altbekannten Schneller-Höher-Weiter
dürfen wir uns über ein neues Langsamer-Tiefer-Näher freuen. Und dieser Wandel beginnt
in uns …

und auf der Monatsseite unter

pioneersofchange.org/kalender22#okt
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Tag der seelischen
Gesundheit

Echter Wohlstand

Nationalfeiertag

RISE Intensivtraining

RISE Intensivtraining: 13.10. – 20.10. (pioneersofchange.org/rise)
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Eile ist Irrtum“
aus China

Slow is beautiful

– immer schön langsam

Peter Henlein war seiner Zeit voraus. Wo wären wir heute ohne den Erfinder der trag
baren Uhr? Im Jahr 1511 entwickelte er einen Zeitmesser, den die Menschen überall
mit hinnehmen konnten. Damit wurden Termine (wie wir sie heute kennen) überhaupt
erst möglich. Und damit auch die Schattenseite: das Gefühl, in einem durchgetakteten
Leben gefangen zu sein.
Viele von uns tragen den starken Wunsch in sich, aus dem schnellen Takt unserer Welt
auszubrechen. Wenn du es eilig hast, gehe langsam – leichter gesagt als getan. Doch
der Soziologe Hartmut Rosa sagt, dass das Gegenteil von Beschleunigung gar nicht
die Entschleunigung ist: „Auf der psychologischen Seite ist Langsamkeit gar nicht das,
was wir uns wünschen. Wir wünschen uns eigentlich eine andere Art, in der Welt zu
sein. Wieder offen zu sein für das, was uns im Alltag begegnet. Eine andere Form der
Beziehung zu anderen Menschen, zum eigenen Körper und zur Natur.“ Hartmut Rosa
nennt das „mit der Welt in Resonanz sein“.

Foto:© korbsalix.at.- Flechtgestaltung in St. Andrä/Wördern

Wie kann das gelingen? Zum Beispiel, indem wir uns Momente der Stille gönnen.
Der Benediktiner-Mönch David Steindl-Rast sagt: Wir brauchen täglich Augenblicke des
Innehaltens, um uns zu spüren, bevor wir in tiefer „innerer Angebundenheit“ weiter
machen können. Dabei geht es nicht um das Zelebrieren einer meditativen Langsamkeit
– wir dürfen auch zügig tätig sein! Aber so, dass wir Zeit haben – und nicht so, dass
die Zeit uns im Griff hat. Gönne dir jeden Tag dieses Innehalten – ganz nach dem Motto
„Unser Leben bedarf kleiner Pausen, um Glück zu tanken.“

Di
1

Du musst nicht jede Pause mit etwas füllen. Gerade mal 5 Minuten nichts
zu tun? Widerstehe dem Impuls, sofort zum Handy zu greifen. Die medialen „Weapons of Mass Distraction“ tragen nicht umsonst diesen Namen ... ;-)
Nutze stattdessen die vermeintliche Leere für den Genuss ein paar tiefer
Atemzüge oder für einen kurzen Bodyscan: Wie geht’s mir eigentlich
gerade? Was fühle ich? Was täte mir in diesem Moment gut?
Mehr zu diesem Thema findest du unter

pioneersofchange.org/kalender22#nov
und vertieft in unserem Jahrestraining

pioneersofchange.org/lead-the-change
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Allerseelen

Tag für Toleranz

Carpe Diem bedeutet nicht, das meiste aus dem Tag herauszuquetschen.
Es geht nicht um die Maximierung von Produktivität oder ErlebnisKonsum. Wörtlich übersetzt heißt es „Pflücke den Tag“ und meint,
dass wir das Süße und Saure in unserem Leben bewusst genießen
können. Statt getrieben sein: das Hier und Jetzt auskosten.

Mi

44

Allerheiligen

Vielleicht hast du auch den Film „Club der toten Dichter” gesehen und das
Motto „Carpe Diem“ mit der Übersetzung „Nutze den Tag” falsch verstanden?
Hier ein paar Impulse dazu...

Tag gegen
Gewalt an Frauen

INSPIRAthon 2022

INSPIRAthon 2022: 12.11. (pioneersofchange.org/inspirathon)

SLow is beautiful

November | 2022

Und in dem Wie, da liegt
der ganze Unterschied.“
Hugo von Hofmannsthal

Wie politisch ist Selbstliebe?
Selbstliebe und Systemkritik – Wie hängt das zusammen?

Sind dir auch schon Anleitungen wie „10 Wege zu deinem besseren Ich“ in Zeitschriften
begegnet? Schön, dass solche Wandel-Themen in den Medien präsent sind. Andererseits läuft das oft auf Selbstoptimierung hinaus – damit wir in unserer Gesellschaft
nicht nur gut, sondern immer besser „funktionieren“.

Sei dir bewusst, dass du nicht allein für das Gelingen deines Lebens
verantwortlich bist. Die alleinerziehende, überforderte Mutter:
Muss sie wirklich noch mehr Affirmationen sprechen? Der Mann
mit Migrationshintergrund, der keinen Job findet: Hat er noch nicht
fest genug an sich geglaubt? Eine Überbetonung der individuellen
Verantwortung kann strukturelle Diskriminierung verschleiern!

Doch ist mehr Yoga, mehr Meditation, mehr gesünderes Essen das, was wir wirklich
brauchen? Was bringt z.B. all das Yoga, wenn wir uns danach nur selbst kritisieren,
den verdammten Kopfstand wieder nicht richtig hinbekommen zu haben?

Reflektiere diese Dynamiken und mach dich dadurch innerlich
unabhängiger. Kennst du z. B. das Konzept der Compulsory
Positivity („verpflichtende Positivität“)? In der Sozialwissenschaft
beschreibt es die Erwartungshaltung, dass wir nur hart genug
an uns arbeiten und immer positiv denken müssen, um glücklich
zu sein. Wer’s glaubt!

Viel wichtiger, als unser Verhalten zu ändern, ist, unsere Haltung uns selbst gegenüber
zu verändern! Um auszusteigen aus Mustern der Selbstkritik oder dem ewigen Kreis
der Bewertungen und Beurteilungen, braucht es vor allem eines: Selbstliebe. Und das ist
eine Lebensaufgabe, dass wir uns selbst gut spüren, wertschätzen und sanft und zärtlich
mit uns sind – egal, was wir schaffen oder nicht schaffen.
Ein weiterer Schritt, sich der allgegenwärtigen Selbstoptimierungswut zu entziehen,
ist zu erkennen: Probleme, die wir nur kollektiv lösen können, werden in die Verantwortung des Einzelnen geschoben. So werden Impulse und Energie zu einer grundlegenden
Veränderung in der Gesellschaft umgelenkt in private Selbstoptimierung.

Auch wenn du manche Dinge im Außen nicht ändern kannst:
Dich selbst lieben kannst du immer. Halte also kurz inne und
frage dich: Was könnte ich mir heute Gutes tun?

Dich selbst also „gut genug“ sein lassen ist also auch „politisch“. Und eine zärtliche
und wohlwollende Haltung dir selbst gegenüber ist wirksamer als jeder 10-Punkte-Plan!

Mehr zum Thema findest du auf der Monatsseite

pioneersofchange.org/kalender22#dez

Foto: ©Michael Bruckner
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Jugendcamp
Pioneers of Change ist ein gemeinnütziger Verein
mit Sitz in Niederösterreich und dem Schwerpunkt
„Bildung für Nachhaltige Entwicklung“. Wir motivieren, inspirieren und begleiten Menschen in ihrer
Potentialentfaltung, Visionsfindung und bei dem
Aufbau innovativer Projekte, zivilgesellschaftlicher
Initiativen und nachhaltiger Unternehmen und
bieten dafür Kurse und Trainings an.
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Kunterbunt gemeinsam am Weg

oisternig

Willst du mehr erfahren? Dann schau auf
pioneersofchange.org oder folge uns auf Facebook
oder Instagram. Werde Teil unserer Community!
Komm auf unsere Plattform Wandel.Campus mit
umfangreichen Vernetzungsmöglichkeiten und
einem laufenden Inspirations-Programm:

Die Pioneers of Change-Community

Britta: „Die Pioneers of Change sind für mich ein
kraftvoller Motor für die Veränderung, die unsere
Welt braucht - vernetzt, kreativ und mit
viel Freude und Leidenschaft.“

pioneersofchange.org/Wandel.Campus

Jan: „Die Pioneers of Change sind für mich

Quelle und Vorbild für Gemeinschaft, Potenzial
entfaltung und tiefe Begegnung – und zwar
ganz echt, inspirierend und berührend!“

Marlies : „Ich liebe die Wir-WunderRäume, die die Pioneers zu öffnen
wissen, in denen ich mich kokreativ
entdecken und entfalten kann.“

PIONEERS OF CHANGE
Gemeinnütziger Verein
ZVR 656737288
UID-Nummer ATU70347047
Landersdorf 108/25
3124 Oberwölbling
info@pioneersofchange.org

Bankverbindung:
Sparkasse Herzogenburg
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IBAN: AT61 2022 9002 0001 7473
BIC: SPHEAT21XXX
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Eva Maria: „Zusammen mit den Pioneers of
Change trau’ ich mich jeden Tag Pflänzchen
aus dem Garten unseres inspirierenden
Miteinanders in die Welt da draußen zu
tragen und auf diese Weise radikal liebevoll zu sagen: Ich hab erlebt, dass
es anders geht. Machst du mit?“
Max: „Pioneers of Change ist
die Lust am Morgen zu werkeln.“

Dieser Kalender ist bis ins letzte Detail etwas
Besonderes. Auch der Druck entspricht
unseren Vorstellungen von zukunftsfähigem
Wirtschaften: Die Gugler GmbH in Nieder
österreich druckt nach dem Cradle to Cradle
Prinzip – in konsequenter Kreislaufwirtschaft
und mit minimalem Ressourcenverbrauch.

Für diesen Kalender wird ein Baum in Kenia
gepflanzt: Gemeinsam haben wir dort schon
über 1 Mio Bäume finanziert! Über unsere Initiative
„Bäume für den Wandel“ kannst auch du auf
einfache Weise kleine Beiträge zur Heilung
der Erde leisten:
be-the-change.de/baeume-fuer-den-wandel

Vollmond

aus der Community

ist für mich wie die Seele eines sich
transformierenden Körpers, die
endlich zum Vorschein treten darf.“

Leon: „Die Pioneers of Change sind für
mich ein Ort der Heilung, des Gedeihens,
ein Ort, an dem alles seinen Platz haben
darf – egal ob Freude, Wut, Humor,
Traurigkeit, Hoffnung oder Verzweiflung. Und das ist einfach nur herrlich!“

zunehmender Mond

Stimmen

Franziska: „Pioneers of Change

ist anzunehmen: mein Tempo, meine Trans
formation, scheitern und träumen. Dadurch
habe ich mein Strahlen wiedergefunden und
trage gerne bei, andere ebenfalls zu ermutigen,
ihren ureigenen Weg zu gehen und ins spüren,
sinnen und strahlen zu kommen.“

Neumond

Illustration „Redekreis“: © Georg Steinfelder

und verbinden zwei Qualitäten, deren
Ineinanderwirken es mir ermöglicht mutig
und vertrauensvoll Neues zu gestalten:
Visionäres Denken und eine tiefe, ruhende
Angebundenheit an unsere natürliche Essenz.“

abnehmender Mond

Karin: „Mit euch habe ich gelernt, alles, was

Theresa: „Die Pioneers of Change verkörpern

Lebe dein Ändern und…

Tritt unserer laufenden Community-Plattform bei:
pioneersofchange.org/Wandel.Campus
Komme zu Community-Events oder Regionaltreffen:
pioneersofchange.org/community
Lies unsere Charta:
pioneersofchange.org/charta

…nutze unser Bildungsangebot

…lass dich insprieren
Nimm kostenfrei am Online Summit
im März 2022 teil:
pioneersofchange.org/online-summit
oder beim INSPIRAthon 2022:
pioneersofchange.org/inspirathon
Abonniere unseren Newsletter:
pioneersofchange.org/newsletter
Folge uns auf sozialen Medien:

Walk your Way Wochenendseminar

facebook.com/pioneersofchange.org

Jugend-Camps

Instagram: pioneers.of.change

RISE Intensivseminar zur Selbstermächtigung
Lead the Change Jahrestraining
Be.Come – Finde deinen Weg (Online-Kurs)
Response.Ability –
Handlungsfähig in unsicheren Zeiten (Online-Kurs)
Geld und Demokratie (Online-Kurs mit Christian Felber)
Women Re.Member (Online-Führungstraining für Frauen*)

Pioneers of Change ist…
eine gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wien & NÖ
ein zertifizierter Bildungsträger mit intensiven Jahrestrainings
zur Ausbildung von Pionier*innen des Wandels (seit 2010)
Veranstalter des Pioneers of Change Online Summit mit über
40.000 Teilnehmer*innen und mehr als 400 Regionaltreffen

Hosting & Kulturwandel (Online-Praxiskurs)

EU-weit vernetzt mit Pionier*innen der sozialen Innovation,
v.a. im Bereich Bildung

pioneersofchange.org/bildungsangebot

eine wachsende Community von Wandel-Engagierten

Herzlichen Dank an unseren Drucksponsor
Schachinger Immobilien und Dienstleistungs GmbH & Co OG

…werde Teil unserer Community

