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Vision
Ein warmer Spätsommertag
Ich liege auf der Wiese
Unser Summen schwingt in der Luft
Welches Lied?
Ideen und Träume, unterschiedliche Erfahrungen haben uns geformt
Wer sind wir?
Wir sind viele Alle anders
Im Herzen und im Kopf gefüllt von Momenten einer Welt, die wie sie ist nicht bleiben soll.
Die großen Fragen des Lebens:
Wo wollen wir hin? Wofür brennen wir? Wofür brenne ich?
Wofür du? Wofür lebst du?
Lass uns aufbrechen an einen Ort,
wo starke Regenfälle kleine Bäche in mitreißende Flüsse verwandeln,
wo kleine Träumereien zu Visionen werden, wo wir sein können.
Ein Ort für uns, für mich.
Innehalten. Auftanken. Durchatmen.
So wie es ist, soll es nicht sein, bleiben.
Schein.
Wohinter ich nicht stehe, will ich nicht nachplappern
Eine Flamme in mir - Schein!
Undjetzt - Dinge auf den Kopf stellen. Andersdenken dürfen.
Platz für alles und für jeden.
Lass mal selbst entscheiden, wie wir leben möchten.
Überall willkommen sein.
Schranken aufbrechen, wo keine sind.
Melancholie und Verzweiflung dürfen sein.
Wandeln sich in Ruhe und Verständnis.
Dann kommt Kraft, dann kommt Lebensfreude.
Energie wird frei.
Ich habe Lust zu singen, Lust zu tanzen, Lachen, Leben, Lust zu genießen.
Ich habe Lust, zu sein!
Wir können voneinander lernen. Lernen wie es sein kann.
Andere Selbstverständlichkeiten leben. Gemeinsam Träume verwirklichen.
Wir sind einzigartig und doch eins.
Wir sind heißer, staubiger Sonnenschein.
Und ewige Sternennächte.
Mit euch möchte ich nachdenken, möchte reflektieren.
Austauschen, zur Veränderung anregen.
Eins mit der Natur. Geborgenheit.
Ich fühle mich so gut mit mir, bei mir, mit dir, bei dir!
Die großen Fragen des Lebens.
Die kleinen Momente des Glücks.
Wir sind nicht alleine, ein großes Feuer.
Ich vertraue mir. Dir. Uns. Euch.
Bin bereit für die Suche, was mich wirklich erfüllt.
Bin bereit Im Jetzt und Hier. Für immer.
Da ist es, das Lied!
Mit Leichtigkeit bei Lagerfeuermusik.
Jetzt, Leben.
Zu deinem eigenen Beat.

3

Editorial
10 Planungstreffen, 15 begeisterte Menschen & 1 gemeinsame Vision
Unser erstes Treffen – einige bekannt, einige unbekannt(er).
Wir, in einer kunterbunten Villa und eine gemeinsame Vision.
Doch wie ist der Weg dorthin?
Viele Teamtreffen, viele Städte und viele Erfahrungen.
Höhen und Tiefen.
Wieder Wir, ein wenig anders, an einem neuen Ort.
An einem Ort voller Magie, Tatendrang und Überforderung.

8 Tage, 200 Menschen & 1 gemeinsamer Ort
Auf einmal wurde aus dem Wir ein noch größeres Wir.
Ihr kamt dazu.
Noch mehr Magie.
Loslassen.
Inspiration.
Beobachten.

1 Nachtreffen, 15 erschöpfte Menschen & gemeinsames Abschließen
Reflexion.
Was ist geblieben?

Was ist bei Dir geblieben? Was hast Du mitgenommen?
Diese Dokumentation ist für Dich.
Zum Zurückschauen, Reflektieren, Erinnern.
Viel Spaß dabei!
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Agnes & Tuul
– für das Orgateam 2017

Foto: Kai Eisentraut
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Grußwort des Schirmmenschen
Manoel Eisenbacher
Liebe Teilnehmende,
als ich vor über fünf Jahren das Burgtor von Burg Hohenberg durchschritt und damit zum ersten Mal undjetzt?!-Land betrat, hatte ich nicht die leiseste Ahnung, wohin mich diese Reise einmal führen würde. Es
wurde eine Reise mit unglaublichen Begegnungen und wunderbaren Ideen. Eine Reise, die die richtigen
Fragen aufgeworfen und mein Denken auf den Kopf gestellt hat. Eine, die längst enormen Einfluss darauf genommen hat, wer und wie ich bin, und die mich bis heute
nachdrücklich prägt. Nach nunmehr sechs undjetzt?!-Konferenzen kann ich das ohne Übertreibung so formulieren.
Denn das ist es, was sie tut: Die undjetzt?!-Konferenz
verändert Leben. Sie verändert, wie wir auf die Welt blicken und mit welchen Augen wir Probleme und Chancen, Missstände und Visionen betrachten. Sie macht
kritischer und gleichsam optimistischer. Durch das gemeinsame Leben einer gesellschaftlichen Utopie erschafft sie etwas, das ich bislang auf jeder Konferenz
gespürt habe: die tiefe Überzeugung, dass wir tatsächlich etwas bewirken können. Deshalb wünsche ich Euch:
Seid offen für das, was die Konferenz mit Euch macht. Was sie durch und in Euch bewegt. Auch lange nachdem Ihr diesen wunderbaren Ort wieder verlassen und in alle Himmelsrichtungen weitergezogen seid. Denn die Konferenz ist nichts ohne Euch, sie kann nichts verändern außer durch Eure Hände
und Eure Herzen. Sie ist, was Ihr daraus macht. Deshalb tragt die Erfahrungen der Konferenzwoche weiter und bewahrt Euch den Geist des Aufbruchs, der diese Veranstaltung zu etwas so Besonderem macht.
Veränderung ist möglich.
Bringen wir sie in die Welt.
Euer

„

Schönster Moment eines Teilis auf der
Konferenz:
Zweisamkeit in hohem Gras, Grillen zirpen,
Spechte klopfen und ein Duft nach Spätsommer, Philosophieren über Liebe und gemeinsam schweigen.

“
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Floß, Kerze & Noten...
... Was soll das eigentlich!
Lass uns aufbrechen an einen Ort,
wo starke Regenfälle kleine Bäche
in mitreißende Flüsse verwandeln.
Was regt dich? Was berührt dich?
Was bewegt dein Boot?
Da, eine Flamme in dir,
die dich leuchten lässt.
Da, eine Flamme in dir,
die dich antreibt.
Da, eine Flamme in dir,
die wie ein starker Regenfall
Energie freisetzt.
Die Kerze brennt. Dein Licht!
Dein Boot, es fährt.
Wofür brennt die Flamme? Wofür lebst du?
Da, ein Ton.
Da, eine Melodie.
Lass uns die Segel setzen
Wann? Wo? Wohin?
Da, das Lied!
Hörst du?
Es bläst in dein Segel!
Spürst du?
Du brichst auf in eine neue Welt.

Das Boot, ist ein Fortbewegungsmittel, mit dem du dich auf diesem Fluss des Lebens, dem Weg in eine neue Welt bewegen kannst. Es steht für dich, für deinen Körper, für dein Tun. Was treibt dieses Boot an? Was treibt dich an, was motiviert dich?
Was braucht es, damit du aufzubrechen kannst?
Die Kerze mit ihrer Flamme steht für die innere Flamme in dir; das, wofür du
brennst; das, was dir Energie und Motivation gibt. Wenn sie brennt, kann sich das
Boot auf dem Wasser bewegen. Du bist handlungsfähig, kannst Dinge bewegen!
Wenn sie brennt, ist es hell. Eine Hoffnung, ein Vertrauen, das uns aufbrechen lässt.
Die Melodie gibt dem Ganzen eine Richtung. Sie bestimmt, in welche Richtung die Segel
wehen und bestimmt den Kurs deines Bootes. Wie ein inneres Lied, dein innerer Impuls,
der schließlich ausschlaggebend dafür ist, welchen Weg du wählst und wohin du aufbrichst.
von Laura Biehler
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Wie war die Vorbereitungszeit für Dich?
Das Dreivierteljahr im Orgateam war ein ganz besonderes für mich. Aus netten
Menschen mit tollen Ideen wurde bald eine Gruppe vertrauter Freunde und ich
freute mich schon Wochen vorher auf das nächste Teamtreffen, für das ich die
ein oder andere Veranstaltung „verschoben“ habe. Klar war es nicht immer leicht
und es gab einige sehr ermüdende und anstrengende Diskussionen und Momente im Planungsprozess, aber letztendlich haben auch die unseren Weg zur Konferenz geprägt und sind Teil des großen Ganzen. Was ich mir anfangs nicht zugetraut hätte, lief dann irgendwie doch ganz gut und ich sehe die Vorbereitungs- und
Konferenzzeit als riesige, bereichernde Lernerfahrung: Gruppenprozess, Moderationstechniken & Konsensverfahren, Projektmanagement, Homepagebetreuung,
Anträge schreiben; und auch Verantwortung abgeben und vertrauen können.
von Franzi
Ermüdende Diskussionen. Lernen die Gesamtverantwortung für etwas abzugeben. Vertrauen müssen und später dann können. Aktiv werden zum Mitgestalten. Irrsinniges Gemeinschaftsgefühl. Immer wieder das Bild: Getragen werden von einem Netz, das wir alle gebildet haben und das sich gegenseitig trägt und
fängt. Wertschätzen und sehen, was jeder auf seine Art dazu beiträgt. Sehen lernen
wie alles zusammen spielt und jeder dazu beiträgt. Egal wie und mit was.
von Anja
Anstrengend, bereichernd, motivierend für die nächsten Projekte und bunt :-)
von Agnes

Konferenzort
Heilstätte Harzgerode
Der diesjährige Konferenzort, die ehemalige Heilstätte in Harzgerode, strahlte mit seinem
üppigen Grün an Natur, seiner magischen Atmosphäre und seinen weitflurigen Wiesen für
Bewegung, Gemeinschaft und Ruhe. Es gab viel Platz für Rückzug, was bei so vielen Menschen an einem Ort auch mal nötig war.
Seit zwei Jahren ist es auf dem Gelände das Ziel eine Gemeinschaft entstehen zu lassen,
einen Ort für Begegnung gegenseitigen Vertrauens. Das Thema dieses Ortes ist das ganzheitliche, heilende Leben im Vertrauen. So wenig das Projekt momentan ein allgemein festgelegtes Thema hat, so groß ist die Freiheit, sich zusammenzuschließen und sehr bestimmt
ein Vorhaben zu verfolgen. Ziel ist es, ein Umfeld für individuelle Entfaltung zu schaffen.
Der Pionierstauts auf dem Gelände ließ für uns viel Eigenarbeit in infrastruktureller Vorbereitung offen, wie beispielsweise bei der Sanitär- und Stromversorgung. Vielen Teilnehmenden gefiel dieser Pionierstatus, in Kombination mit der Abgeschiedenheit des Ortes
führte es zu einer Aufbruchsstimmung und Freiheitsgefühl am Ort, da sich alles im Aufbau
befindet. Durch die Abgeschiedenheit musste mensch teilweise sehr kreativ werden, um
den Konferenzort zu erreichen. Wer nicht gerade mit, der Touristenattraktion der Harzerschmalspurbahn, fahren wollte, konnte sich auch zwischen Wandern, Fahrrad fahren oder
trampen entscheiden. Ein Vorteil dieser Abgeschiedenheit war, dass sich so manche Teilnehmenden viel leichter auf die Konferenz einlassen konnten, da mensch auch eine größere räumliche Distanz zum Alltag aufbaute. Was dieses Jahr manchen fehlte, war ein See
zum Baden. Wer jedoch gar nicht ohne Wasser konnte, sprang auch in den nahe liegenden
Fluß, die Selke.

Ein Teili schreibt: „Dieser Ort ist hierfür gemacht. Ihr habt ihn wachgeküsst.“
Wir wünschen dem Ort und den dort Lebenden und Wirkenden von Herzen, dass sie ihre
Ziele verfolgen können und erreichen. Damit der Ort aufblüht in einer bunten Vielfalt und
Gemeinschaft verschiedenster Lebenswege.
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Weitere Infos und Kontakt zum Ort findet Ihr unter:
Homepage: https://www.gemeinschaftsstifter.info/
facebook: https://www.facebook.com/heilstaetteharzgerode/
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Das Drum herum
von Agnes Jahn

Sanitätanlagen:
Unter den Draußen-Duschen
hörte mensch die Vögel beim
morgendlichen Waschgang zwitschern. Für manche hätte es doch
mehr Warmwassermöglichkeit
geben können. Im Vorfeld gebaut, konnte ein ausgeklügelter
Kopmostpalast mit drei Kabinen
zu einem Stuhlgang-Highlight
werden. Dabei war die Aussicht atemberaubend schön und
mensch sparte Wasser bei jedem
Toilettengang.

Umsonstladen im kleinen Dom:
Es lohnte sich, mal vorbei zu
schauen! Viele Kleidungsstücke
und auch so manch andere Schätze haben ihren Weg dorthin gefunden und warteten auf eine*n
neue*n ‚Besitzer*in‘. Tauschen
statt kaufen, verschenken statt
horten, „Gemeingüter schaffen,
die verbinden statt Eigentum,
das trennt“ war das Motto!
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Undjetzt?!-Café und Raum der Inspiration:
Das selbstorganisierte Café mit geldfreien Leckerein wurde gut besucht. Ein gemütlicher Ort des Treffens, Teilens,
Spielens, Sinnierens und Philosophierens. Schon mal was
von Menstruationstassen oder attac und deren Projekten
gehört? Oder eine Ausstellung über die kurdischen Gebiete in Nordsyrien und ihre politische Organisation gesehen?
Egal, ob ihr schon vieles kanntet oder das meiste Neuland
für euch war, der Raum der Inspiration mit seinen vielfältigen ausliegenden Flyern und sonstigem Info-Material bot
für alle interessantes neues Wissen. Und gleich daneben
die Briefkästen an der großen Wand, um nette Brieflein an
andere Teilnehmende zu ‚versenden‘.
Außengelände mit Freizeitwiese:
Slacklines, Hängematten und Schaukeln waren beliebte
Entspannungsorte, um sich von Input der Workshops zu erholen oder sich mit anderen darüber auszutauschen. Das
Trampolin war ein Renner und die Gedanken flogen bei jedem Luftsprung ein wenig leichter durch die Schädeldecke
in das große blaue Himmelszelt. Lagerfeuer und viele Orte
zum Acrojoga machen, fanden ihren Platz zwischen den
Mahlzeiten.
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Das Essen auf der Konfernz
- LECKER HappaHappa

Zu allererst einen aller größten Dank an das liebe Küchenteam
und deren Helfer, die dieses Jahr die Teller mit unendlicher Leckerigkeit füllten! Es war gigantisch toll, was ihr geleistet habt.
Unser Anspruch an das Essen auf der Konferenz ist hoch und beinhaltet bio, fair gehandelt, regional, saisonal, vegan und lecker!
Ausnahme bilden die Lebensmittel, die gerettet wurden. Sie wurden vor dem Weggeworfenwerden bewahrt. Von Bauernhöfen
und Unternehmen bekamen wir geschenkt, was diese zu viel hatten oder nicht verkaufen konnten: Kartoffeln, Zwiebeln, Nüsse,
Reiswaffeln, Schokolade, Tee u.v.m. Vielen Teilnehmenden fiel bei
der Essenswahl auf, dass es nicht immer das Komplizierteste sein
muss, damit es echt lecker ist, sondern auch gerade die Vielfalt in
der Einfachheit liegt.
von Agnes Jahn
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„

Unsere Heldinnen, (re nach li) Fenja, Lea und Anna, haben Spaß beim Kochen

“

Aussage eines Teilis:
Die Leckrigkeit hat ungeahnte Ausmaße angenommen.
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Hintergründe in den Vordergrund

Vom Orgateam

Worum geht es bei „Hintergründe in den Vordergrund“?
Uns als Orgateam der undjetzt?!-Konferenz 2017, lag es am Herzen euch als Teilnehmende an unserem Planungsprozess teilhaben zu lassen. Und damit euch in diesem Zug
transparent zu machen, welche inhaltlichen Punkte und Werte uns wichtig sind und warum wir uns entschieden haben, die Konferenz so zu gestalten, wie wir es getan haben.
In diesem Text findet ihr zu unseren Herzensthemen ganz viel Lesenswertes. Wir haben uns
hier teils an Fakten von fundierten Quellen des Internets bedient, teilweise unterschiedliche externe Meinungen versucht darzustellen, Meinungen aus dem Team abgebildet oder
einfach unseren Gefühlen, die bei uns zu den Themen aufkamen einen Raum gegeben.
Hier findest du eine gekürzte Variante der Version, die auf der Konferenz zu lesen war.

Lass dich gerne auf die Stimmungen, Fakten und Meinungen ein.
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Hintergründe in den Vordergrund

Was ist so schlecht an Fliegen?
Was ist so toll an Trampen?

Wieso ein Kompostklo oder eine
Solardusche benutzen?

Ein Flug in den Urlaub nach Mallorca ist genauso schädlich, wie ein Jahr Auto zu fahren.
Durch die stärkeren Auswirkungen von CO2 in
großer Höhe wird davon ausgegangen, dass
Flüge für 75% des gesamten Treibhauseffektes durch Tourismus verantwortlich sind. Die
Ungleichbehandlung von Flug- und Schienenverkehr verzerrt zudem den Wettbewerb zu
Ungunsten umweltfreundlicher Verkehrsträger. Der Flugverkehr trägt derzeit rund 12%
zum verkehrsbedingten CO2 Ausstoß bei, ist
aber von jeglicher Energiesteuer befreit.

Es gibt viele Gründe ein Kompostklo für große und kleine Geschäfte aufzusuchen, anstatt
auf eine herkömmliche Wassertoilette zu gehen. Das tolle an dieser ökologischen Alternative ist, dass die „menschlichen Abfallstoffe”
so wieder dem Nährstoffkreislauf zugeführt
werden, indem daraus super Humus entsteht, der zum Beispiel für Beete als Dünger
benutzt werden kann.Denn auf dem Kompostklo werden Fäkalien in einem Behälter
gesammelt und nach jedem Gang zur Toilette mit einer Handvoll Streu bedeckt. So wird
verhindert, dass sich unangenehme Gerüche
entwickelt, indem alles schön trocken bleibt
und die Feuchtigkeit aufgesaugt wird. Außerdem schonen Kompostklos die Umwelt,
weil nicht literweise Wasser zum Spülen benutzt wird und die Fäkalien nicht den Wasserkreislauf verschmutzen. Kompostklos kosten
nichts (außer der Bau), sind ökologisch und
nachhaltig.
Außerdem haben wir super Solarduschen bereit gestellt, um weniger Energie zur Warmwasseraufbereitung zu benutzen und so Ressourcen zu schonen, denn im Haushalt wird
eine große Menge an Energie zum Erwärmen
von Wasser gebraucht. Solarduschen nutzen
die Kraft der Sonne, um das Wasser zum Duschen aufzuwärmen und funktioniert so auch
ohne Anschluss an das Stromnetz. Außerdem
macht draußen duschen super viel Spaß!

Welches Verkehrsunternehmen möchtest
du mehr unterstützen?
Mit welcher Art zu verreisen fühlst du
dich gut?

Öffentliche Verkehrsmittel sind umweltfreundlich okay, aber warum sollte man sich
dann noch die Mühe machen per Anhalter
fahren?
Es gibt nichts Umweltfreundlicheres als diese
Art der Fortbewegung, da die Autos ohnehin
fahren und meistens bei weitem nicht voll
besetzt sind. Außerdem lernst du super viele
spannende, unterschiedliche Menschen kennen - das kann sehr bereichernd sein. Auch
kannst du durch den Austausch neues tolles
Wissen in kürzester Zeit ansammeln. Trampen kann einem das Gefühl unendlicher Freiheit geben. Für das Selbstbewusstsein kann es
auch eine ganz schöne Herausforderung sein
Uns ist ein sparsamer und achtsamer Umsich den Blicken der überwiegend vorbeifahgang mit Ressourcen wichtig - deswegen
renden Autofahrer*innen auszusetzten, aber
letztlich kann einem das Ganze auch einen haben wir uns auf der undjetzt?! darum beganz schönen Selbstbewusstseinantrieb ge- müht mit Solarduschen und Komposttoiletten
ben. Also hinein ins Abenteuer und freue dich Alternativen zu herkömmlichen Sanitäranlaauf all die Geschichten, die du bald erzählen gen aufzuzeigen. Vielleicht konnten wir Dich
ja inspirieren!
kannst und das auch noch mit einem reinen
Gewissen der Umwelt gegenüber.
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Hintergründe in den Vordergrund

Warum essen manche Menschen kein Fleisch oder ernähren sich komplett pflanzlich? Bringt das überhaupt was?
Menschen entscheiden sich aus ethischen, gesundheitlichen oder Umweltgründen dagegen
Fleisch zu essen und / oder für eine pflanzliche Ernährung.
Ethische Gründe: Über Jahrzehnte haben Hühner am meisten unter Massenhaltung und
Qualzucht gelitten. Tierschutz wäre für die Geflügelindustrie nur ein Kostenfaktor, wenn empörte Verbraucher*innen nicht ihre Nachfrage verändert hätten. Doch noch immer leben die
meisten Hühner nicht artgerecht.
Gesundheitliche Gründe: Eine ausgewogene Ernährung vorausgesetzt, haben vegetarisch lebende Menschen erstmal einige Gesundheitsvorteile. Eine Studie der London School of Hygiene and Tropical Medicine hat 12 Jahre lang den Gesundheitszustand von Vegetarier*innen
mit dem von Mischköstler*innen verglichen. Das Ergebnis: Wer sich fleischfrei ernährte, hatte niedrigere Blutdruck- und Blutfettwerte, eine bessere Nierenfunktion und ein gesünderes
Körpergewicht. Die Sterberate bei den Vegetariern war um 20% und die Krebstodesrate sogar
um 40% niedriger als bei der fleischessenden Gruppe.
Umweltschutz: Um 1 Kg Rindfleisch zu produzieren werden 15.500 L Wasser benötigt, mehr
als 10x so viel wie für 1 Kg Brot. Käse verbraucht auch ganze 5.000 L Wasser. Verglichen mit
einer Ernährung, die Fleisch beinhaltet, verbraucht eine vegetarische Ernährung über eine
halbe Million Liter Wasser weniger pro Jahr. Nach einer Studie der FAO (Landwirtschaftsorganisation der UNO) ist die sogenannte Nutztierhaltung zu rund einem Fünftel für den Treibhauseffekt verantwortlich. Viehzucht schädigt das Klima damit stärker als der gesamte Verkehrssektor. Der Ressourcenverbrauch für die Viehhaltung ist immens. Insgesamt werden rund
90% der Zerstörung des tropischen Regenwaldes durch Massentierhaltung verursacht. Alle
zwei Sekunden wird ein Waldgebiet von der Größe eines Fußballfeldes zerstört – größtenteils
für die Neugewinnung von Weideflächen und zum Futtermittelanbau. Der Wasserhaushalt,
das Klima und der Kohlendioxidgehalt der Luft werden nachhaltig verändert. Wir haben uns
deswegen entschieden auf der undjetzt?!-Konferenz rein pflanzliche Lebensmittel zu kaufen.
Fühlst du dich so gut dabei wie wir?
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Hintergründe in den Vordergrund

Was hat es mit Lebensmittelverschwendung auf sich?
Was ist Foodsharing und was kann ich an meinem Verhalten ändern?
Von den 4 Milliarden Tonnen Lebensmitteln,
die weltweit jedes Jahr produziert werden,
werden über 1,3 Milliarden Tonnen verschwendet.
Lebensmittelverschwendung
bedeutet nicht nur, dass Lebensmittel in die
Tonne wandern, anstatt gegessen zu werden, sondern auch, dass weltweit über 90%
der weltweiten Sojaernte, sowie über 50%
der weltweiten Getreideernte für Tierfutter
genutzt werden. Dabei werden für ein Kilo
Fleisch 3-17 Mal so viel Kohlenhydrate verbraucht (im Vergleich, wenn ein Mensch die
Futtermittel direkt verzehren würde). Denn
um ein Kilo Fleisch herzustellen, werden zwischen 3-12kg Lebensmittel verbraucht. In
Industriestaaten bestehen ca. 40% der Nahrungsmittelverluste aus völlig genießbaren
Lebensmitteln.

Foodsharing will gemeinsam mit den Tausenden ehrenamtlichen Foodsaver*innen in
ganz Deutschland eine neue Kultur der Achtung gegenüber Essen leben, um gemeinsam
mit den kooperierenden Läden den Lebensmitteln die Wertschätzung zukommen zu
lassen, die sie verdienen. Du kannst Dich auf
www.foodsharing.de anmelden und selbst in
der Lebensmittelrettung aktiv werden. Dabei
werden Lebensmittel auch oft weiterverteilt
und außerdem lernst Du neue spannende
Menschen kennen, die vielleicht auch zu
Freund*innen werden :)

21
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Gewaltfreie Kommunikation
Wie wollen wir miteinander reden? Bedürfnis orientiert.
Kannst du dir vorstellen, dass alle unsere undjetzt?!-Orgameetings in friedlicher Harmonie
und Liebe stattgefunden haben!?
Wir auch nicht ;) Aber einige (mind.24...) solcher Stunden gab es doch und gewaltfreies Aufeinanderachten ist irgendwie ein großer Teil von undjetzt?!-Teamatmosphäre. Da trifft viel Herz
aufeinander. Und die Überzeugung, dass, wenn es zwischenmenschlich verbunden läuft, die
Lebenswege einfacher zu laufen sind.
Kannst du dir vorstellen, dass eine Beleidigung mal als was Wunderschönes in deinen Ohren
klingt? Du respektloser Arsch! Wow cool, Bedürfnisse werden klar!
Kannst du dir vorstellen, dass 100 Prozent deiner Gedanken das Leben schöner machen können? Mhm jaa, anstrengend, und gewaltfreie Kommunikation kann ein Denkwerkzeug dazu
sein.
Je mehr unterschiedliche Meinungen es gibt, desto schöner ist eine Unterhaltung? Wahrscheinlich schon. Und glaubst du auch, dass es eine Sprechart gibt, wo selbst die größten
Denkunterschiede in Verbundenheit miteinander geteilt werden? Herausforderung! Bereicherung! Und voll gut machbar mit paar neuen Ansätzen :)
Gewaltfreie Kommunikation kann Lebensanschauung sein. Im Team hat es uns geholfen, zwischendurch wieder klar zu kriegen, was brauche ich, was braucht die Gruppe gerade, damit
es uns gut geht. Also eine Orientierung zu den Bedürfnissen hin und weg von einem Fokus auf
die Probleme, wie zum Beispiel, ah, moment, ich muss doch noch diesen Text….
Und: “Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns.”
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Hintergründe in den Vordergrund

Kuschelkultur
Viele sind mit der gesellschaftlichen Vorgabe aufgewachsen, dass Berührungen, vor allem im
professionellem Kontext, vermieden werden sollten. Berührungen werden als etwas Sexuelles
behandelt, das hauptsächlich in Liebesbeziehungen stattfindet und nicht in die Öffentlichkeit
gehört. Das ist eine allgemeine Perspektive, die mit dem Label ‚Normalität‘ versehen wurde.
Was passiert nun, wenn jemensch, die*der diese Werte erlernt hat eine Gruppe betritt,
in der Körperkontakt normal ist?
Die Personen brauchen einige Zeit, um das Neue kennenzulernen, um einzuschätzen was
angemessen ist, zu lernen, dass Berührungen ohne sexuellen Hintergrund möglich sind.
Wo liegt die Grenze zwischen Freundschaft und Liebe? Muss ich Liebe und Freundschaft für
mich neu definieren?
Es ist nicht verwunderlich, wenn jemensch Schwierigkeiten oder Unsicherheiten im neuen Umfeld verspürt, die nicht immer ausgedrückt werden können.
Ein paar Gedanken dazu:
„Als ich zum ersten Mal mit einer Gruppe, in der gekuschelt wird, in Kontakt kam, sah ich Menschen kuscheln und hielt sie für ein Paar. Als ich dann eine der Personen mit einer anderen
kuscheln sah, war ich überrascht, denn das passte nicht in die Schemas, die ich bisher kannte.
Als ich dann bemerkte, dass viele Menschen miteinander kuscheln, wurde mir bewusst, dass
es mit keiner Art von Commitment zu tun hatte, sondern einfach alle mit allen kuscheln können. Ich fand es erst schwer, mich rein zu finden und einfach so mitmachen hätte sich nicht
richtig angefühlt. Deswegen habe ich mich eher rausgehalten, auch wenn ich dadurch das
Gefühl hatte, ein Stück weit nicht Teil der Gruppe zu sein, „weil das ja alle machen“. Als ich ein
Jahr später nochmal damit in Kontakt kam, merkte ich, dass ich da schon offener war. Ich konnte mich darauf einlassen. Ich erlebte dadurch viele schöne und nahe Momente, doch brachte
ich mich durch meine Offenheit und mein „Ausprobieren wollen“ auch in Situationen, in denen ich mich nicht mehr wohl fühlte. Leider habe ich mich manchmal nicht ernst genommen
mit dem unguten Gefühl und das fühlt sich bis heute blöd an. Mir wurde bewusst, dass es am
wichtigsten ist, meine Grenzen dabei zu erspüren und mir bewusst zu sein, wie weit ich gehen
möchte. Mich sofort zurückzunehmen, wenn sich etwas ungut anfühlt. Es ist mein Körper und
ich bin die Einzige, die wissen kann, was für mich passt. Da muss ich mir selbst wichtig genug
sein und ich mag mich selbst ernst nehmen. Und diese Grenzen dann auch zu kommunizieren, denn wie sollen andere sonst wissen, was in mir ist? Nun, da ich meine Grenzen kenne,
kann ich mich in Umarmungen und Kuschelkreise begeben und es voll genießen, ohne Angst,
dass eine ungute Situation passieren könnte, weil ich gelernt habe, diese sofort zu erspüren.
Nun finde ich es total schön zu kuscheln und Nähe zuzulassen. Es ist eine super schöne Art
und Weise des Zusammenseins, des Zusammengehörens und des füreinander Daseins,
des sich gemeinsam Freuens, des Trost Schenkens, des Teil einer Gruppe Seins, des sich
gern Habens, eine Art des sich Verstehens über verbale Kommunikationsgrenzen hinaus.“
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Das Programm der Konferenz 2017 - „Vom Keim zur Pflanze“
von Laura Biehler

Unser Wunsch war es ein möglichst umfassendes Programm entstehen zu lassen, was den
Bedürfnissen und den Interessen der Teilnehmenden entspricht. Um uns ein Bild von den
gewünschten Themen zu machen, besuchten
wir z.B. ein Rückkehrer*innen-Seminar. Hier
traten wir aktiv in den Austausch und verließen den Ort mit Inspirationen von frisch Zurückgekehrten. Diese Eindrücke, wie auch die
Angaben einer Online-Befragung trugen wir
in den Entstehungsprozess des Programms
hinein. Als Team erarbeiteten wir mit viel Zeit
und Empathie, getragen durch die Methode
des „Dragon Dreaming“ unsere Zielgruppen,
deren Lebenslagen und daraus entstehenden
Bedürfnisse und Erwartungen an die Konferenz. Im Prozess kristallisierten sich drei Ebenen heraus, auf welchen wir das Programm
sich entwickeln lassen wollten. Zum einen
wollten wir gerne der Individualebene „Das
Selbst“ Raum geben, der Sachebene „Input“/
„Status Quo“ und der praktischen Ebene
„Aktiv sein“. Unser Fokus lag hierbei vor allem auf der Individualebene, da wir gerade
auch bei dem Austausch mit Rückkehrer*innen den Eindruck gewonnen haben, dass es
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ein ganz wichtiger Teil ist, die Bedeutung des
eigenen Ichs im globalen Gesamtkontext zu
finden, um schließlich befeuert durch Input
über Zusammenhänge und Fakten, aktiv werden zu können. Unser Programm war letztlich
so aufgebaut, dass es am Anfang erst einmal
darum gehen sollte, über den momentanen
Status Quo aufzuklären und mit Utopien in
Kontakt zu kommen. Dazu hatten wir viele
Workshops und Vorträge, die Input vermittelten, zum Nachdenken anregten und Fragen
aufwerfen sollten. Im zweiten Schritt konnten die Teilnehmenden bei sich selbst schauen, inwieweit die abstrakte Faktenlage was
mit ihnen zu tun hat und wie sie persönlich
einen Zugang zu einzelnen Themen finden.
Dazu haben wir einige Workshops auf Selbstentfaltungs- und Selbstbewusstseinsebene in
das Programm aufgenommen. Die hervorstechende Anzahl der Angebote auf dieser Ebene
ist auch aus der Motivation entstanden, dass
möglichst alle Teilnehmenden eine Methode
finden, die sie persönlich anspricht und ihnen
dabei hilft sich mehr mit sich selbst auseinander zu setzen. Gerne wollten wir alle Interessierten dort abholen, wo sie gerade stehen.

Damit wir anschließend mit den Teilnehmenden über die Individualebene hinaus gehen
konnten, haben wir im dritten Schritt die
Möglichkeit geschaffen durch verschiedene
Angebote und Workshops Anregungen zu geben, wie es möglich ist selbst im Alltag aktiv
zu werden, z.B. im Oasen-Spiel. Zusätzlich
wurden auf dem Markt der Möglichkeiten
verschiedene Vereine und Initiativen vorgestellt, die zu eigenem Engagement und Mitgestaltung motivierten. Am letzten Tag sollten im Rahmen der Konferenz entstandene,
konkrete Ideen umgesetzt werden können
(“1 Tag - 1 Projekt”). Wir hoffen so einen runden Rahmen geschaffen zu haben, der auch
langanhaltendes und nachhaltiges Engagement fördert. Als Team haben wir versucht,
auch während der Konferenz den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben in sich hinein zu hören und mit allem was sie bewegt
ganz auf der undjetzt?! sein zu können und

sich einzubringen, wie es sich für jeden und
jede subjektiv gut angefühlt hat. Hierzu haben wir bei einer inspirierenden, magischen
Gemeinschaftsbildung ein „Konferenz 2017 –
Wir“ entstehen sehen, mit euch meditiert, visioniert und reflektiert. Umschlossen hat das
Programm in seiner Gänze die Bereitschaft
von vielen begeisterten Teilgeber*innen, die
im Open-Space neben den Hauptworkshops
mit der Gemeinschaft geteilt haben, was sich
in ihnen befand. So sind wunderbare Austauschgelegenheiten und Zeit der gemeinsamen Bewegung durch Yoga und andere wertvolle Aktionen entstanden. Wir bedanken
uns als Team herzlich bei allen Referierenden
für inspirierende Workshops & Vorträge und
auch bei allen Teilnehmenden bzw. Teilgebenden, für das authentische „Lebendigwerden-Lassen“ eines liebevoll entstandenen
Programmkonzepts.
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Alles fügt sich (in Gemeinschaft)
Meine bisher entspannteste undjetzt?!-Konferenz
von Julia Pleintinger

Wenn ich einen Untertitel für die undjetzt?!-2017 wählen sollte, so wäre es momentan dies, was mir zunächst einfällt, denn
das prägte die diesjährige undjetzt?!-Konferenz für mich am stärksten: Sehr wenige Aufgaben während der Konferenz, kaum Herumgerenne, viel Freizeit – zumindest in meiner
Position als Helfende. Während der Vorbereitungszeit, zu der ich eine knappe Woche da
war, war dies noch anders: Es gab immer viel
zu tun (was aber trotzdem sehr schön war!!)
und ich hatte die Befürchtung, dass Toiletten,
Duschen, Theatersaal, etc. nicht rechtzeitig fertig und nutzbar werden würden. Doch
mit vereinten Kräften und Kenntnissen, guter
Stimmung und einer wachsenden Menge an
eifrigen hilfsbereiten Menschen fügte sich
dann doch alles recht schön und selbst als
die warme Dusche gleich am ersten Tag ausfiel, konnte ich es ganz locker nehmen. Auch
während der Woche durfte ich oft die Erfahrung machen, dass das was ich gerade tun
wollte, z. B. Händewasch-Wasser-Kanister
an den Toiletten auffüllen oder Kompostklos
entleeren, bereits erledigt worden war und
ich danke hiermit den vielenaufmerksamen
Menschen herzlich dafür! Dem Orga-Team
schien es teils auch so zu gehen und ich freue
mich sehr, euch oft außerhalb des Büros, in
Workshops, im Café, etc. gesehen zu haben!
Dadurch kam eine leichte ungläubige Unruhe auf: Kann das wirklich so stressfrei sein?
Vergessen wir vielleicht etwas Wichtiges und
Wesentliches? - Meines Erachtens und auch
im bisherigen Rückblick nicht! Für mich war
dies eine wundervolle undjetzt?!-Konferenz,
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die es ausgezeichnet verstand, Aufgaben
(und teils Verantwortung) auf die etwa 200
Schultern aller Anwesenden aufzuteilen, indem die Vielzahl der Teilnehmenden noch
ein bisschen mehr oder anders als sonst in
Aufgaben miteinbezogen wurden und auch
dadurch zu Teilgebenden wurden. Und das
obwohl die Liste der Karma-Jobs deutlich
kürzer war als die letzten Jahre! Mehr vom
Konzept von ‚Konferenz als Service‘ und ‚Konferenz zum Konsumieren‘ wegzugehen öffnete Freiräume und -zeiten für Orga, Helfende
und Teilnehmende. Manchmal musste ich zunächst schlucken, z. B. als Teilnehmende gefragt wurden, ob sie ihr Auto zur Verfügung
stellen wollen, um Personen abzuholen, oder
dass Teilnehmende den Schul-Dachboden
selber putzen sollten, wenn sie dort schlafen
wollten. Es überzeugte mich aber, dass die
Teilis mitmachten und es entlastete ungemein, dass alle ‚selbstverantwortlich‘ waren,
sich einbringen und auch selbst gestalten
konnten – eine Entwicklung, die jedes Jahr
ein bisschen mehr erweitert wird. Diese Aufgabenverteilung trägt auch zum schönen Miteinander auf der Konferenz bei. Oft dachte
ich während der undjetzt?!, dass ich gerne so
weiterleben würde: Mit vielen Möglichkeiten
und Inspirationen und Menschen, die zu gemeinsamem Essen und „Freizeitgestaltung“
zusammenkommen und zwischendurch liegt
frei einteilbare Zeit für sinnstiftende „Arbeit“
/ Wirken, eigene (bzw. gemeinsame) Projekte, etc. [In solch einem Leben würde wsl. die
Unterscheidung zwischen ‚Arbeit‘ und ‚Freizeit‘ ihren Sinn verlieren.]

Das wahrscheinlich Einzige, was ich vermisste, war das Rauskommen aus dieser ‚Blase‘,
der Kontakt mit den umliegenden Orten und
ihren Bewohnenden, mal ein Ortswechsel
abgesehen von wunderschönen Waldspaziergängen mit soooo vielen Pilzen. Und, wie das
Theaterstück es auch auf die Schippe nahm,
wäre es schade, wenn undjetzt?! nur über
Probleme redet, aber wir dann doch nichts
verändern – während andere Leute, die sich
gar nicht als ‚öko‘ oder sonstwas bezeichnen
(und auf die wir eventuell wertend hinabschauen), manche unserer Ideale längst ganz
selbstverständlich im Alltag leben. Und so
wünsche ich uns viel Mut zum (flugzeugfreien) Aufbruch, zur Bewegung und Veränderung. Im meinem Fall wurde, abgesehen von
der Bestärkung, politisch aktiver zu werden,
meine Begeisterung für Kompostklos erneut
‚gedüngt‘ (größtenteils durch den wundervollen Kompostpalast) und der erste Gang
auf eine Wassertoilette aus Ermangelung einer kompostierenden Alternative fiel mir psychisch extrem schwer und bedurfte großer
Überwindung. Auch die geniale Hygieneflasche habe ich nach anfänglicher Skepsis plötzlich ganz selbstverständlich übernommen
und empfinde das Leben ohne sie sogar anstrengender :D Sehr gespannt war ich dieses
Jahr auf die Auswirkungen, die das deutlich
reduzierte undjetzt?!-Budget mit sich brin-

gen würde. Ich erwartete Schwierigkeiten bei
der ‚Personalfindung‘ – stattdessen waren es
am Schluss mehr Workshop-Leitende als die
letzten Jahre und auch ein ganz wunderbares
leidenschaftliches Küchenteam, denen ich
allen großen Dank aussprechen möchte für
ihre Beiträge zu dieser undjetzt?!- Konferenz.
Daraufhin war ich allerdings skeptisch, dass
bei einer solchen Menge an Workshops nebenbei noch Open Space zustande kommen
würde – sonst gab es separate Slots, die nur
dem OpenSpace gewidmet waren. Doch auch
hier wurde ich überrascht und begeistert von
der hohen Anzahl und Vielfältigkeit der Angebote! Es ist immer sehr schön zu erleben, wie
viel entstehen kann, wenn man Menschen
Freiraum und -zeit gibt, solange die Rahmenbedingungen stimmen.
Danke liebes undjetzt?!-17-Team, dass ihr
dieses Treffen möglich gemacht habt mit
all seiner Atmosphäre, den Experimenten,
Lernerfahrungen und dem schönen Miteinander! Ihr habt Riesengroßes geleistet und
hervorgebracht, das kann man gar nicht genug honorieren! Ich wünsche euch, dass ihr
euchselbst genügend feiern und zusammen
die Abschluss-Aufgaben, die auf euch warten,
gut erledigen könnt.
Nach der undjetzt?! ist vor der undjetzt?!
Und entsprechend freue ich mich schon auf‘s
nächste Jahr! :)
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Und jetzt? Aufstehen!
von Walther und Dominik
Refrain
Und jetzt
E
F#m
Raus aus den Federn und rein in den Tag!
A
H
Lasst uns doch mal sehen, was der Tag so bringen mag.
E
Und jetzt
F#m
Augen aufmachen, den Schlafsack zur Seite.
A
H
Aus dem Zelt raus, den Blick in die Weite.
Zwischenspiel: E – F#m – A - Asus2
Und jetzt! Und jetzt?
Foto: Kai Eisentraut

1. Strophe
A
E
Und jetzt gibt es Frühstück. Ran an den Tisch.
A
G
A
Wir wollen uns stärken! Der Tag ist noch frisch!
A
E
Genauso wie das Essen. Danke, Küchenteam!
A
G
H
Sei offen, sei bereit: Dream your dream!
Refrain
Zwischenspiel
2. Strophe
A
E
Und jetzt bricht der Tag an. Zeit für Begegnung.
A
G
A
Neues kannst du lernen: Ideen in Bewegung.
A
E
Vorträge, Workshops, Open space und Freiraum.
A
G
H
Hör auf im Schlaf zu träumen. Lebe deinen Traum!
Refrain

28

Zwischenspiel

DANKSAGUNG
>

Wir wollen Danke sagen ...
... für das Teilgeben und Teilnehmen ...
an alle, die uns vor, während und nach der Konferenz in irgendeiner Weise unterstützt
& geholfen haben – ohne Euch und Eure helfenden Hände wäre die Konferenz nicht
möglich gewesen

>

an unsere Förderpartner*innen und Sponsor*innen

>

an Bernd und Gemeinschaftsstifter*innen in Harzgerode – wir wissen, ihr hattet es nicht
leicht mit uns

>

an alle Referierende & Bands, die die Konferenz mit Inhalt gefüllt haben ohne mit herkömmlichen Mitteln entlohnt zu werden

>

an unseren Schirmmenschen & Trailerfilmer Manoel für seine riesengroße Unterstützung
& Begleitung

>

an Bodhi, der so viel Logistisches für uns koordiniert und gemanaged hat

>

an David für den Beistand und die Unterstützung bei finanziellen Fragen

>

an Christian, der tatkräftig den Ort mitgestaltet hat

>

an das wundervolle Kochteam, Anna, Fenja & Lea, die uns kulinarisch versorgt haben

>

an alle Fotograf*innen für das Festhalten von magischen Momenten und superschöner
undjetzt?!-Stimmung

>

an Pierre, der unserem undjetzt?!-Trailer seine Stimme gab

>

an Walther & Dominik, die das Aufstehen sehr viel leichter gemacht haben

>

an Lu, die unser wunderschönes Logo entworfen hat & leider nicht dabei sein konnte

>

an alle, die den Organisationsprozess ein Stück begleitet haben

>

an alle WGs und Orte, an denen wir die undjetzt?! planen durften und an alle, die bei
den Treffen für uns gekocht haben

>

an unseren Trägerverein grenzenlos und für den Rückhalt und die Unterstützung

>

an Dich, dass Du die Konferenz mit Leben gefüllt hast
Eure Q, Laura, Bene, Larissa, Tuul, Hannah, Boaz, Anja, Lena, Jana, Franzi, Aggi, Valerian & Agi
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