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im Januar 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde und Freundinnen,  

liebe Unterstützer und Unterstützerinnen,  

Wir durften viel Gutes zusammen erleben, obwohl die Lage nicht einfach zu bewältigen war. Wir 

trotzen ihr wie ein kleines Dorf in Gallien der römischen Belagerung!  

Wir leben von der großen Freude der Zusammenarbeit und dem was  zurückkommt, wenn wir uns 

für Menschen und Natur einsetzen: in der Begabungsförderung junger Menschen, in Humor und 

Clownerie und in der Vermittlung von Klimaschutz durch Permakultur.  

‚Clown mit Baum‘ war Thema im Clakroprojekt. Unsere Baumliebe zeigten wir durch  Fotos und ein 

Video. Wie toll, dass eins der Fotos nun beim Landkreis Göttingen im Wettbewerb einen Preis erhielt 

und jetzt dort gute Dienste leistet! Ein Clownauftritt in einem Kinderheim sorgte am Zeugnistag für 

viele Lacher bei einer unserer Baumpflanzungen.  

Mit Bienenvölkern, neuen Hügelbeeten, einer großen Baumschnittaktion und neuer 

Sensenkompetenz nimmt der Permakulturgarten  schönere Form an. Unser 

Gemeinschaftsgartennetzwerk wurde durch mehrere zielgerichtete Einzel-und Gruppentreffen 

bereichert, die wir auch 2022 fortführen.  

Wir veränderten vor Kurzem unser Clownangebot hin zur Gruppe ‚Lebensgewinn‘:  Es ist DAS 

ultimative Angebot für Leute mit Lust auf gute Kontakte (mit dem nötigen physischen Abstand), 

Bewegung und Humor – weiterhin im Göttinger KAZ und draußen. Weitere Infos dazu erscheinen 

demnächst auf der Homepage. Es sind noch Plätze frei, Anfragen per E-Mail oder Telefon. 

Video-Konferenzen und Homeoffice kennen jetzt viele.  Wir haben die kleine Herausforderung, dass 

die Internetleitung nach Ludolfshausen so manchen Wunsch offen lässt und wir keine Online-

Veranstaltungen von hier aus leiten können. Immerhin, im Fall der Gruppe ‚Lebensgewinn‘  kann ich 

es dankenswerterweise vom KAZ Göttingen aus  tun, wenn das Virus wütet und unser großer Raum 

dort nicht ausreichen sollte.  

In der Geschäftsstelle erlebte auch unsere dritte Freiwillige im ökologischen Jahr einen besonderen 

Bildungsaufschwung. Zunächst kam lediglich eine duale Ausbildung für sie in Frage, jetzt studiert sie 

Anglistik. Für sie und unsere Praktikant*innen hatten wir weitere Mentoren hinzugewonnen. Dank 
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ihrer Berichte lassen sich viele Ereignisse im Blogbeiträgen nachlesen; schaut hier www.bunte-

lebenswelten.de  

Andreas Landhäußer, Dipl.-Physiker und IT-Experte, wurde zum  stellverstretenden Vorstand und 

Schatzmeister nach Klaus Korts plötzlichem Tod gewählt.   

Während es äußerst schwierig war, an Fördermittel zu kommen, weil wir an dieser Stelle noch 

unterbesetzt sind, war es wunderbar, dass wir mit ausschließlich ehrenamtlicher Arbeit, mit 

Spenden, Mitgliedsbeiträgen, Teilnahmegebühren  und einem kleinen Preisgeld ein akzeptables 

Aktionslevel halten konnten. Auch Sachspenden halfen manchmal weiter, die uns mit ökologischer 

wie ökonomischer Weitsicht zuteilwurden. Vielen, vielen Dank an alle! Langsam und stetig wächst die 

Zahl der Mitwirkenden in Verein, Geschäftsstelle und Ehrenamt.  

Dankbar sind wir auch für viele wunderbare Kooperationen auf unserem Weg.  

Überraschend kam Georg Blum von der Firma 1A Relations GmbH aus Württemberg auf den Verein 

zu mit einem Beratungsangebot für die Auswahl eines CRM-Systems (Software für 

Geschäftsprozesse), mit dem wir hoffentlich bald  Teile unserer Routine-Büroarbeit noch flüssiger 

gestalten.  Zwei Azubis konnten ihre Beratungstätigkeit üben, während ich mit zwei Praktikant*innen 

erste Schritte in diesem Softwaresystem unternahm. Das nenne ich Win-Win auf ganzer Linie!  

Mit der Freiwilligen Feuerwehr  Lichtenhagen-Ludolfshausen („LiLu“)probten wir Brandschutz  – 

empfehlenswert – und mit ziemlichem Spaß. 

 

Engel das Morgenlicht entzündend - © Angelika Specht 

Jetzt freuen wir uns schon auf frische Taten – auch mit dir und euch. 

Ihnen wie Euch und euren Lieben und Mitarbeitenden wünschen wir 

ein gutes neues Jahr. 

Angelika Specht 

Vorsitzende, Geschäftsführerin 
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