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DIE WELT
EIN STÜCKCHEN

BESSER MACHEN
Eine lokale Initiative für eine

nachhaltigere Entwicklung
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10 Jahre - 10 Themen

Zwischen 2013 und 2022 wird in jedem Jahr 

jeweils ein wichtiges Thema im Mittelpunkt 

der Aktivitäten stehen. Mit jeder Menge an 

Angeboten, Informationen, Veranstaltungen, 

Exkursionen und kritischen Diskussionen.

Vom Wissen zum Handeln

Schritt für Schritt kann auf diese Weise ein Bild 

von den komplexen Zusammenhängen im 

System Erde entstehen. Auf dieser Basis kann 

jeder seine eigenen Entscheidungen treffen. 

Und dabei einen wichtigen Schritt vollziehen: 

den vom Wissen zum Handeln.

Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat 

um 19.00 Uhr im Konferenzzimmer im Gasthaus 

'Brunnenwirt - Zum Mennzer'. Da wird sinniert, 

diskutiert, gelacht und um Inhalte gerungen. 

Gemeinsam entwickeln wir unsere Themen und 

Programme systematisch weiter. Warum kommst 

du nicht einfach einmal dazu? Wir freuen uns.

 

Fischbachtal kreativ e.V.

c/o Achim Krell

Am Jochartgraben 4

64405 Fischbachtal

Telefon 06166-932950

E-Mail  info@fischbachtal-kreativ.org

Web www.fischbachtal-kreativ.org

Lust auf mehr?  Dann mach‘ mit!



Was ist „Fischbachtal kreativ“?

„Fischbachtal kreativ – zusammen Zukunft 

gestalten“ ist eine auf 10 Jahre ausgelegte lokale 

Initiative. In der örtlichen Gemeinschaft und nach 

Möglichkeit auch darüber hinaus sollen wichtige 

globale Zusammenhänge aufgezeigt und gemein-

sam Ansätze und Lösungen für einen nachhal-

tigeren Lebensstil gefunden werden.

Zu diesem Zweck wird pro Jahr jeweils ein 

relevantes Thema intensiv beleuchtet und be-

arbeitet. Es gilt, dabei möglichst viele Akteure 

(Bürgerinnen und Bürger aller Generationen 

ebenso wie z.B. Vereine, Institutionen, Verwaltung, 

Gastronomie, Dienstleister oder Handwerk) dafür 

zu interessieren und sowohl bestehende als auch 

eigens neu geschaffene Anlässe für Verände-

rungen zu nutzen.

Mut zur Nachhaltigkeit

Um diesen erforderlichen Wandel herbei zu 

führen, kommt der Zivilgesellschaft besondere 

Bedeutung zu. Wir selbst entscheiden darüber, 

wie die Welt von morgen aussehen wird.

Nur wenn eine Mehrheit der Menschen um die 

Situation und die komplexen Zusammenhänge 

weiß, entsprechendes Bewusstsein entwickelt und 

danach handelt, wird es möglich sein, notwendige 

Veränderungen zu erreichen.

Für die Initiatoren des Projekts „Fischbachtal 

kreativ – zusammen Zukunft gestalten“ ist es 

Vision und Wille zugleich, auf örtlicher Ebene 

genau dazu einen kleinen, aber dennoch signifi-

kanten Beitrag zu leisten.

Kleine Schritte, großes Ziel

Auch die Welt ist ein Dorf. Und wenn viele 

Menschen in vielen kleinen Dörfern überall auf 

der Welt viele kleine Dinge verändern, dann 

verändern Sie auch die Welt im Sinne einer 

nachhaltigeren Entwicklung.

Wir haben es in der Hand. Auch hier im Fisch-

bachtal mit allen seinen Ortsteilen. Und können 

aktiv dazu beitragen, die Zukunft entsprechend 

zu gestalten. Gemeinsam und in eigener Verant-

wortung. 

Mach‘ dir (d)ein Bild! Mit Mut zur Nachhaltigkeit.

GESELLSCHAFT

UMWELT WIRTSCHAFT

Warum dieser Verein?

Es besteht kein Zweifel daran, dass eine wachsen-

de Weltbevölkerung einerseits und eine auf 

Wachstum ausgelegte Weltwirtschaft andererseits 

die lebensnotwendigen Ökosysteme der Erde 

schon heute ernsthaft gefährden. Bereits seit 

Jahrzehnten besteht auf internationaler Ebene 

Konsens darüber, dass ein grundlegender Wandel 

hin zu nachhaltiger Wirtschafts- und Lebensweise 

notwendig ist, um die Lebensgrundlagen der 

Menschheit dauerhaft zu erhalten.

www.fischbachtal-kreativ.org
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