Liebe Interessierte, Mitmacher:in und Unterstützer:in, liebe
Leserin, lieber Leser!
Du erhältst diese Zeilen, weil wir Dich brauchen! Im Herzen des Wendlands soll
EinsWeiter - ein Sozial-Ökologisches Zentrum - entstehen, als inklusiver Knotenpunkt
für gelebte Nachhaltigkeit im Landkreis und darüber hinaus.
Vielleicht bist Du bereits Mitstreiter:in in einer der vielen thematischen Gruppen, um die
herum EinsWeiter entsteht... Vielleicht warst Du bereits bei (Pflanz-)Aktionen auf den
Naulitzer Wiesen (Lüchow) dabei, dem wunderschönen Grundstück, auf dem EinsWeiter
entstehen soll... Vielleicht hast Du von uns gehört, weißt aber noch nicht, wie Du Dich
einbringen kannst... Vielleicht interessierst Du Dich für Themen der Nachhaltigkeit und
findest die Idee, dieses Thema gebündelt unter einem Dach voran zu bringen und (vor-) zu
leben genauso wichtig wie wir - noch dazu in einer Region, die gefüllt ist mit guten Ideen, die
aber auf weiter Flur nicht immer zueinander finden…
Konkret soll – in Zusammenarbeit mit drei Hochschulen – ein Plusenergie-Haus mit eigenem
Energiekreislauf sowie aufgeständertem Gebäude entstehen, um neue Biotope zu schaffen.
Das Außengelände wird als öffentlich zugänglicher Raum erhalten und gestaltet. Natur
erleben und Landschaftsschutz werden hier verbunden und durch selbsterklärende Tafeln,
Führungen und Vorträge begreifbar gemacht. EinsWeiter wird dabei von der Planung über
den Bau bis zur Gestaltung inklusiv und barrierefrei gedacht und richtet sich mit seiner
integrativen WG, Ausbildungsplätzen und Angeboten, wie inklusives Tanzen, explizit an
Menschen mit (anerkanntem) Unterstützungsbedarf. Kurz, die Welt ist bunt und voller guter
Ideen. Bündeln wir sie und zeigen, was möglich ist! (Mehr zur Idee findest Du im
Vorstellungsvideo https://youtu.be/COrQqO9-asQ)
Genau dafür brauchen wir jetzt Deine Unterstützung. Um „eins weiter“ gehen zu können,
benötigen wir dringend eine Koordinationsstelle. Mit viel ehrenamtlichem Engagement
und großzügigen Unterstützer:innen sind wir weit gekommen. Doch um von der Vision zum
Bau zu kommen, brauchen wir jetzt ein bis zwei Personen (Jobsharing), welche die
Fortschritte, die EinsWeiter im Siebenmeilenstiefel-Tempo macht, koordinieren. Wenn wir
„nur“ 150 Personen finden, die uns monatlich mit einer Dauerspende von 10,-- €
unterstützen, können wir loslegen.
Wie? Alle Details zum Spenden findest Du unter
https://einsweiter.com/unterstuetzung/ (Online oder mit Kuli und Papier)!
Sei dabei, diesen zukunftsweisenden Ort in Lüchow mit zu erschaffen, damit auch Du dort
bald Ideen, Inspiration, Gemeinschaft und Tee teilen kannst.
Mit visionären Grüßen – voller Vorfreude –
Dein EinsWeiter Team
»EinsWeiter« bedeutet für uns Schritt für Schritt voranzugehen – nicht stillzustehen, in die
Zukunft zu schauen und die Dinge anzupacken anstatt nur darüber zu reden.
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