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Liebe Frauen,

ein Zitat hat uns inspiriert: „Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die 
anderen Windmühlen.“ Wir stellen euch im Herbst-Newsletter Gedanken zum Wort „Wand-
lung“ zusammen. Warum wählen wir nicht den Begriff „Veränderung“? Aus unserer Sicht steckt 
in „Wandlung“ viel mehr. Es geht nicht einfach darum, dass die Zeit die Dinge oder uns selbst 
verändert. So wie das Alter die Haut oder die Corona-Zeit das Verhältnis von Nähe und Distanz. 
Wenn sich etwas wandelt, geht es um weitere Entfaltung. Wandlung verändert hin zu einer neuen 
Realität - so unsere Annahme. 
Besonders schön ist, dass das altmodische Wort „wandeln“ im Sinne von umherschlendern und da-
bei etwas betrachten in diesem Begriff steckt. Sich wandeln ist etwas ganz Aktives und gleichzeitig 
Beschauliches. Dem kommen wir auf diesen Seiten auf die Spur.  Lasst euch inspirieren, schmökert 
und surft!
Euer EinLaden-Team
Christine Gehrmann, Elke Niederstrasser, Lucie Prochazkova, Ulla Evers

WANDLUNG
„Die Welt mit den Füßen lesen“ - diesen Ge-
danken stellt der Landschaftsplaner und Au-
tor Bertram Weisshaar an den Beginn sei-
nes kleinen Büchleins. Im Gehen die eigene 
Wandlung entdecken, auf Strecken der 
inneren Geschichte  folgen. „Einfach los-
gehen - vom spazieren, streunen, wandern 
und vom denkengehen“ so lautet der Titel 
des Buches, das gerade in den Monaten am 
warmen Ofen die Sehnsucht nach dem in-
neren und äußeren Unterwegssein weckt.
Bertram Weisshaar, Einfach losgehen, eich-
born-Verlag 2018
Vom Zerbrechen und neu zusammenfügen. 
Kintsugi ist die japanische Tradition, zer-
brochene Keramik wieder zusammenzufü-

gen und den Klebestellen Gold beizufügen. 
So entstehen aus kaputten Gefäßen zauber-
haft verwandelte Objekte. Diese Kunst spie-
gelt in Japan eine Lebensphilosophie wider, 
mit den Narben im Leben verwandelt um-
zugehen. 
Pascal Akira Frank hat dazu ein Buch ge-
schrieben mit der Überschrift eines allseits 
bekannten Sprichworts: Scherben bringen 
Glück - Die Kunst, unsere Wunden zu hei-
len. Erschienen im Gräfe und Unzer Verlag. 
https://www.youtube.com/
watch?v=TQW8t6w0Cy4&t=53s

Einen Film zu Kinsugi findet ihr bei YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TQW8t6w0Cy4
https://www.youtube.com/watch?v=TQW8t6w0Cy4&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=TQW8t6w0Cy4&t=53s


Wir sind Di und Do im EinLaden in Wittingen 
von 9 bis 13 Uhr für dich da! 

So lange die Corona-Regelungen es zulassen, kannst du 
gerne spontan in den EinLaden kommen. Wenn du Zeit 
und Ruhe für ein Gespräch brauchst, vereinbare einen 

Termin!
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Das Projekt wird 
gefördert durch:

Die Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt ver-
drängt Arbeitsplätze. Solche Nachrichten 
lassen aufhorchen, machen Angst um die 
eigene berufliche Zukunft. Der Arbeits-
markt wandelt sich. Ein kritischer Blick in 
die letzten 50 Jahre zeigt aber, dass Arbeits-
platzverluste immer wieder durch einen ge-
wandelten Arbeitsplatzaufbau ausgeglichen 
wurden. Das bedeutet aktuell, der Digitali-
sierung nicht ausweichen und offen neuen 
Qualifizierungsmöglichkeiten begegnen. 
http://doku.iab.de/kurzber/2019/kb1319.
pdf
Wandlung ist wie der Schmetterling, der sich 
entpuppt oder die Schlange, die sich häutet. 
Im Tierreich bewundern wir die natürli-
che Entfaltung des Wesens. Bei uns bleibt 
alles gleich, oder? Nein, Leben ist Wand-
lung, von der Geburt bis zum Sterben. 
Ein kleiner Film zeigt, wie aus einer Rau-
pe ein Schmetterling wird. Er stößt Fra-
gen zur eigenen Wandlung im Leben an: 
Was hat mich alles  genährt bis jetzt? Wel-
che Fühler sind gewachsen, um das Leben 
zu ertasten? Gab es Momente der Ruhe, 
um Neues zu entwickeln? Welche Farben 
haben meine Flügel? Wo möchte ich hin? 
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-
x/von-der-raupe-zum-schmetterling-102.
html
Wie sehr wandeln sich Rollenbilder wirklich? 
Ein paar Zahlen, die zeigen, dass Gleich-
berechtigung noch langen Atem braucht. 
https://www.wiwo.de/erfolg/beruf/rollen-
verteilung-zwischen-maennern-und-frau-
en-wie-sehr-wandeln-sich-die-rollenbil-
der-wirklich/25240664.html

Filme, die Mut machen und den Blick auf einen 
positiven Wandel der Welt legen. Jetzt ist Fil-
me-Zeit, wenn die Tage kürzer sind. Film-
vorschläge für einen Perspektivwechsel, von 
Schreckensmeldungen über den Zustand 
unserer Welt hin zu neuen Möglichkeiten.
„Tomorrow - die Welt ist voller Möglich-
keiten“ 
https://www.tomorrow-derfilm.de
Dokumentarfilm „Schule der Achtsamkeit“ 
https://ave-institut.de/schule-der-achtsam-
keit-saekulare-bewusstseinskultur-in-eu-
ropa/
Die Wasserlandschaft von Tamera 
https://www.youtube.com/
watch?v=2MJllVO3tLI
Wirtschaft im Wandel. Es wäre wün-
schenswert, wenn die Corona-Zeit nicht 
nur Sorge und Lockdown bedeuten wür-
de, sondern auch Umdenken bezüglich 
wirtschaftlichen Handelns. Es gibt sie, die 
Vorreiter, die Wirtschaft anders gestal-
ten. Ihnen sind transparente, nachhaltige 
Lieferketten wichtig, legen Wert auf gu-
tes Miteinander und lehnen kurzfristige 
Gewinnmaximierung ab. Einige Unter-
nehmerInnengeschichten findet ihr hier: 
https://ethik-heute.org/category/unterneh-
mer/
Angst in Zuversicht verwandeln. Der emeri-
tierte Professor für Psychiatrie und Neuro-
logie Borwin Bandelow hilft Menschen, 
ihre Ängste zu überwinden. In einem 
Interview beschreibt er, wie wir stabil 
durch Krisen kommen können. 
https://www.youtube.com/
watch?v=98PcH6i3ouA
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