Newsletter des
Kommuneprojekts
An der Schmiede 4 in Sehlis
(Werkstatt für nachhaltiges Leben und Arbeiten e.V.)

September`14

_______________________________________________________________________________________________
Liebe Freund_innen,
der August ist vorbei, das Sommerloch implodiert. Die letzten Wochen hier
dürften irgendwo zwischen Urlaubsfeeling und geschäftigtem Alltag eingeordnet werden.
Besuch gab es wie immer reichlich. Von Einzelpersonen bis zu Gruppen über
20 Leuten. Freund_innen. Kompliz_innen. Tourist_innen. Und alles zwischendrin.
Es ist grandios, als LandProjekt eine so große Anziehungskraft zu entfalten.
Andererseits bewegen wir als Kommunegruppe uns dann doch auch immer
mal wieder in der Ambivalenz von größtmöglicher Offenheit, sozialer Übersättigung und Überforderung, für die wir Strategien finden müssen damit umzuge hen. Wenn eine_r von euch da nen Tipp hat...
Nichtsdestotrotz wird der September mal wieder fett hier bei uns in Sehlis.
Nach dem bisher gut angenommenen Dorfcafé soll es diesen Monat mindestens ein weiteres geben.
Die Roten Beete füttern die Degrowth und stehen auch vor den großen Ernten
in diesem Jahr.
Der Sommer geht ja nun doch leider dem Ende zu und kopfmäßig geht’s grad
ein bisschen in die Angst vorm Winter, es muss noch einiges gemauert werden, Holz muss gespalten und eingelagert werden und zu guter Letzt wollen
wir uns dann auch mal ein bisschen selbst feiern und euch dazu einladen.
Das Hoffest findet am 20. September statt und wir haben uns einiges vorgenommen um uns dabei nicht zu langweilen! Das Programm folgt in den nächsten Tagen.
Bei all dem brauchen wir noch ne Menge Unterstützung und freuen uns auf
Mittäter_innen!
Soviel erstmal von hier zu euch,
Euer Kommuneprojekt An der Schmiede 4 in Sehlis

P.S.: Aus aktuellem Anlass will ich hier als Verfasser_in der obigen Zeilen auf
die Kämpfe und die untragbare Situation der Geflüchteten in Deutschland und
gerade insbesondere derer in Berlin hinweisen.
Seit Tagen verweigern Polizei und Berliner Senat geflüchteten Aktivist_innen,
die in der Guertelstr. ein Dach besetzen, Essen, Trinken, medizinische Versorgung und juristische Unterstützung.
Den Menschen dort unsere Solidarität. Für eine Welt, in die viele Welten passen.
Keinen Fußbreit dem Rassismus!
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Dorfcafé Sehlis
Das Dorfcafé braucht dringend Unterstützung!
Die anfängliche Gruppe ist aus sooo vielen Gründen auf fast keine_ mehr
geschrumpft und hält sich, trotz guter Annahme vom Dorf, schon nach
dem dritten Happening grad noch mühsam über'm Kaffeewasser und läuft
nur noch auf Schmalspur. Wir brauchen Leute, die Kuchen backen, vielleicht auch für musikalische Untermalung sorgen, den Raum weiterbauen,
und und und...!
Wenn ihr Bock habt, meldet euch, damit wir's noch so lange betreiben kön
-nen, wie das Wetter mitspielt und vielleicht auch darüber hinaus.
Mail: sommercafe.sehlis@gmail.com

Actiondays vom 15.09. - 21.09.2014
Eine Woche voll mit allem!
Gärtnerei, Alltag, Bau und Hoffest organisieren. Wir brauchen viele
Hände!
Es gibt massenweise zu tun, wir raffen uns noch ein letztes Mal in diesem
Jahr auf, eine ganze Woche ganz offen hier rum zu wuseln und wünschen
uns, dass viele von euch uns dabei zur Hand gehen.
Es gibt noch einiges an Mauer- und Sicherungsarbeiten zu erledigen, bei den letzten Holztagen ist so einiges liegen geblieben, die Außenküche ist doch noch nicht so ganz fertig und will eine riesige Wintergartenküche werden,
das Hoffest ist vorzubereiten. Alleine schaffen wir das nicht!
Es wird wie immer lecker Essen geben, Lagerfeuer, hier und da ein Film, vielleicht Musik. Nehmt euch Urlaub
oder kündigt eure Jobs. Meldet euch an oder kommt einfach vorbei. Wir freuen uns auf jede_ die kommt!
Lasst uns mal ein bisschen Utopie leben.

Die Initiative Wagenplatz für Sehlis
Im Sommer letzten Jahres ist die Idee zur Gründung eines Wagenplatzes für Sehlis entstanden.
Ursprungsplan war noch eine andere alternative Wohnqualität als in der Hofgemeinschaft auszuprobieren. Der
Unterschied sollte sein, um ein paar Schlagworte zu nennen: ein individualistischerer Alltag, eine anderenfalls
brachliegenden Raum zu beleben, alles low budget und auch nicht so einem großen Bau- und Instandhaltungsdruck tragen zu müssen... So ungefähr und einige Ideen und Spinnerein mehr, haben ca. 8-10 Menschen bewegt, die zwischenzeitlich dort Zeit verbrachten, oder immer noch (grad 4-5 Menschen) die Fläche nutzen.
Es gibt nun direkt daneben eine 1/2 Hektar großen Acker auf dem grad die
Idee zu einem neuen Landwirtschaftsprojekt entwickelt wird. Es soll
für ca. 30 Menschen nach dem CSA Model Gemüse angebaut werden. Zu
einer Teilnahme daran sowie auch zur Bewohnlichung wollen wir hiermit einladen.
Es ist alles noch sehr am Entstehen, aber bei Interesse gern melden/nachfragen unter: philippandress@yahoo.de
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Degrowth-Konferenz in Leipzig!
Die Vierte Internationale Degrowth-Konferenz für ökologische Nachhaltigkeit
und soziale Gerechtigkeit wird vom 2-6. September 2014 in Leipzig stattfinden.
Das Projekt an der Schmiede 4 ist mit ihr verbunden durch direkte
Gemüselieferung, das Aktionscamp2014 und verschiedene Kooperationen wie
die BUNDjugend-Exkursionsgruppe.
Ein Tip für Karteninhaber:
- Ausstieg aus dem Supermarkt- CSA zwischen regionaler Selbstversorgung und internationalem Austausch
http://programme.leipzig.degrowth.org/de/degrowth2014/public/events/136

Warum Degrowth?
„Im Deutschen gibt es für “Degrowth” unterschiedliche Übersetzungen mit verschiedenen Bedeutungen: beispielsweise “Postwachstum”, “Schrumpfung”, “Wachstumswende” oder “Entwachstum”. Gemeinsam ist die
Überzeugung, dass eine auf Wachstum basierende Gesellschaft keine Zukunft hat: Trotz technologischer
Lösungsversuche für ein „Grünes Wachstum“ steigen Ungleichheit und Umweltverbrauch weiter an. Es ist an der
Zeit, Formen von Wirtschaft und Gesellschaft aufzubauen, die unabhängig von Wirtschaftswachstum ein gutes
Leben für alle ermöglichen!“
Die Ressourcen der Erde sind endlich, so auch die der Degrowth – sie ist ausverkauft! Aber es ist möglich
Abendveranstaltungen ohne Voranmeldung zu besuchen. Und es wird während der Konferenz einen Live-VideoStream geben:
http://leipzig.degrowth.org/de/livestream/

OYA - Degrowth - Rote Beete

"Wirtschaft ohne Wachstum – was bedeutet das?
Diese in der Gesellschaft bereits recht breit gefuhrte Diskussion greift die OYA anlasslich des großen Postwachstums-Kongresses Degrowth im September 2014 in Leipzig auf und schaut genau hin: Die Konsequenzen
einer Abkehr vom Wachstumsprinzip waren gewaltig, die bereits gelebten Alternativen, die nicht auf Produkten
der Wachstumsokonomie aufbauen, noch klein. Wie lassen sie sich starken? Wie entsteht ein Gefuhl fur ein
»gutes Leben«, das nicht bestandig endliche Ressourcen verschlingt? Was konnen wir Europaer auf der Suche
nach Antworten von anderen Kulturen lernen?"
Ein Bericht über die Rote Beete in der OYA zeigt Ansatzmöglichkeiten..
Ausgabe 28, Sept./Okt. `14 »Postwachstumsokonomie / Gutes Leben«
http://www.oya-online.de/home/index.html
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Workshop + Workmob

06. 08. 14

"Vielen Dank für die tolle Zeit in Sehlis und die Einblicke in das Leben eurer Com munity sowie in das eures Gartens in der Kooperative „Rote Beete“.
Als europäisches Fahrradprojekt „Cycling Alternatives *NEOlution“ war es unser Ziel während unserer 3-wöchigen Tour spannende Initiativen kennen zu lernen,
die das Thema „Solidarische Ökonomie“ aktiv leben. Euer Projekt war also wie
dafür geschaffen. Um nicht nur kapitalistisch zu „konsumieren“ und von Euch Workshops zu bekommen, war es uns wichtig auch einen Arbeitseinsatz – einen sogenannten „Workmob“ zu machen, um auch Euch als Projekt einen kleinen Teil der täglichen Arbeit bei der Ernte behilflich zu sein.
[...]Wir werden die Inspiration auf unserem Weg nach Tschechien mitnehmen und
wünschen Euch für die weitere Zeit alles Gute!
Hier noch ein kleiner Eindruck unseres Workmobs bei der Karotten- und Bohnenernte, bei dem alle 25 Radler
begeistert ihre Gärtnerleidenschaft entdecken konnten ;)"

www.cyclingalternatives.com

Außerdem bieten die radfahrenden Aktivisten demnächst auf der Degrowth in Leipzig einen Diskussionswork shop an: „Alternativen fahren *NEOlution“
http://programme.leipzig.degrowth.org/de/degrowth2014/public/events/251

Tip:
Bei dem Aufenthalt wurde ein selbstgebauter Mikrovergaserofen angewendet der
Holzkohle produziert während darauf gekocht wurde!
Näheres & Bauanleitung dazu:
http://kompostkreis.blogspot.de/
http://www.ayumi-matsuzaka.com/sites/default/files/all-my-cycle-5-497.pdf
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FOOD WASTE DAY!

09. 08. 14

Das europäische Jugendprojekt "Waste Side Stories" holte sich bei uns Inspiration & Wissen für ihre
künstlerische Auseinandersetzung & Veröffentlichung mit Müll/ weggeworfenen Ressourcen:

..unter Einbeziehung der Leipziger Öffentlichkeit

"ROTE BEETE
We went to visit a farm near Leipzig. It's a community for solidarity agriculture. They substitute the market with
human and personal relations, in this cooperative everyone can control and be part of the production.
At the beginning they were 3 gardeners and 5 people living in town. 3 years later, they have 180 members and
feed 500 people with their food- wow..”

Eine kleine Geschichte über uns in Sehlis– wuchs heran – Kostprobe gefällig?:
https://www.facebook.com/wastesidestories/photos/a.275869942599112.1073741836.236897859829654/275870342599072/
?type=1&theater
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Was kommt? Ausblick...
Montag – Samstag, 15. - 21. September 2014

Seed-Camp + Bau- und Verschönerungswoche Für unser Hoffest laden wir dieses Jahr zu einem kleinen Aufbaucamp – und zusätzlich wollen wir nicht beendete Baustellen weiter vorantreiben, denn der Winter
kommt bestimmt. Auch hier wieder: Einfach Schlafsäcke und Arbeitskleidung mitbringen! (Und auch euer Kommen anmelden...)

Samstag, 20. September 2014
Hoffest in Sehlis Ein bunter Tag mit Live-Musik, Stummfilm, Kuchen, Grillerei, Spielespaß für Kinder, Cocktaillounge und vielen Überraschungen!
Mit Sehliser Dorfcafé → offen für alle Mitmachinteressierten.

Weitere Tipps
2.-6. September: DeGrowth-Konferenz in Leipzig
6.-8. September: 2. große Vorbereitungstreffen für Nyéléni in Leipzig
13. September 2014: Dorffest in Sehlis, mit Theater, Musik und der neuen Kirchenglocke

Mitmachen...
Mitmachbaustellen Regelmäßig finden bei uns Mitmach- und Lernbaustellen statt, zu denen ihr herzlich willkommen seid.

Sehlis als Ort zum Treffen Falls ihr einen Ort sucht, an dem ihr euch in einer kleinen Gruppe treffen wollt,
dann meldet euch doch – dann können wir näheres besprechen.

Thema Solidarische Landwirtschaft Mit der Gemüsekooperative Rote Beete mit ihren 180 Mitgliedern in
Leipzig und Umland gibt es nun schon fast drei Jahre Erfahrung – wir berichten gern davon!

Unterstützen...
Direktkredite

Falls ihr gerade überlegt, Geld anzulegen, dann sind Direktkredite eine gute Möglichkeit. Ein
Nebeneffekt ist, dass ihr die Entwicklung unseres Projektes unterstützt. Wir erzählen euch gern mehr!

Spenden

Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt, so dass Ihr Eure Spenden von der Steuer absetzen
könnt. Fragt uns!
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