
Newsletter vom Januar 2021 

Es geht voran 
 
Liebe Transition-Interessierte und -Engagierte, 

2020 war das Jahr der Pandemie, lasst uns 2021 – trotz anhaltender Einschränkungen durch Corona – 
zum Jahr des Klimas machen! Wenn wir das Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015 erreichen 
und die Temperaturerhöhung auf max. 1,5°C begrenzen wollen, haben wir nicht mehr viel Zeit. 2021 
werden fünf Landesparlamente und der Bundestag neu gewählt – eine Chance, die Klima-Politik in 
den Wahlkampf und danach ins politische Handeln zu bringen.  

Und auch bei Transition Forchheim haben wir Einiges geplant: 

 Das Reparatur-Café am 09.01.2021 fällt Corona-bedingt aus – wir prüfen gerade, ob und 
unter welchen Bedingungen es dezentral organisiert werden könnte. 

 Weitere Reparatur-Cafés sind am 27.02.2021 bei Verklärung Christi und am 23.3.2021 bei 
Packmer‘s geplant – wir werden sehen, ob und in welcher Form sie möglich sein werden. 

 Offenes Treffen für alle Interessierten über Zoom am 18.01.2021 um 19.00 Uhr: 
Transition Forchheim lädt zu einem geplanten Zoom-Meeting ein. 
Thema: Transition Forchheim - Offenes Treffen für Interessierte 
Uhrzeit: 18. Januar 2021, 19.00 Uhr 
Zoom-Meeting beitreten 
https://us05web.zoom.us/j/88004539002?pwd=WGJNaHdaV3N5YmFYVlRkM200Y2Nudz09 
Meeting-ID: 880 0453 9002 
Kenncode: 5AFAPj 

 Am 24. und 25.04.2021 findet der Kunreuther Scheunenfrühling statt, an dem wir uns 
beteiligen wollen. Wer hat Lust, mitzumachen, am Stand zu stehen etc.? Wir werden im 
Januar via Zoom ein erstes Vorbereitungstreffen machen. Wer mitmachen will, bitte kurze 
Mail. 

 Vom 8. bis 17. Oktober 2021 findet im Landkreis Forchheim die regionale Klimawoche 2021 
statt. Transition Forchheim plant, sich mit mehreren Aktivitäten an der Klimawoche zu 
beteiligen: 

o Reparatur-Café am 09.10.2021 
o Vortrag von Eugen Wette-Köhler zum Thema: „Klimaschutz und Essen – was jeder 

tun kann“ am 13.10.2021 
o Umwelt-Quiz 
o Verschenke-Basar in Zusammenarbeit mit dem Bürgerzentrum 

Mehrgenerationenhaus 
o In Zusammenarbeit mit der Kath. Erwachsenenbildung und dem Kino Forchheim 

Präsentation eines geeigneten Films  
 Sabine möchte eine Gruppe starten, die über die Möglichkeit eines öffentlichen 

Bücherschranks nachdenkt und diesen dann installiert. Wer hat Lust, sich daran zu 
beteiligen? Bitte melden unter info@transition-forchheim.de 

 Gerdi hat in Langensendelbach ein Grundstück, auf dem sie einen Gemeinschaftsgarten 
anlegen will. Wer mitmachen möchte, bitte per Mail melden unter info@transition-
forchheim.de 

Weitere Termine gibt’s im Terminkalender (https://transition-forchheim.de/termine/) 
Ihr seht also: ES GEHT VORAN. Hast Du Lust, Dich an einem der Projekte zu beteiligen? Dann melde 
dich per Mail (info@transition-forchheim.de) – wir freuen uns auf dich. 

Wir wünschen allen ein gutes und im Sinne des Klimaschutzes erfolgreiches Jahr 2021. 

Herzliche Grüße 
Klara, Karin, Sabine und Hartmut vom Koordinierungs-Team  

 



PS: Transition Forchheim ist ja zugleich die Regionalgruppe Forchheim von Omas for Future, deshalb 
möchten wir an dieser Stelle auf die Podcasts von Omas for Future hinweisen. Cordula Weimann, die 
Gründerin von Omas for Future, nimmt Dich mit auf eine Reise, die Lust auf morgen macht. Die 
Klimawende von unten kann jede und jeder Einzelne mitgestalten. Jeden Dienstag und Donnerstag 
zeigt Cordula mit lebensnahen Beispielen und unterhaltsamen Pointen auf, dass der Weg in die 
Zukunft mit viel Vertrautem, Gesundem, Bereicherndem, Neuem, Bewusstsein und vor allem auch 
mit Freude gepflastert ist. Die Podcasts sind ca. 5-8 Min. lang und es gibt sie bislang zu folgenden 
Themen: 

 Die nächsten drei Jahre sind entscheidend: Alle Politiker reden von Zielen in 2030, 2040, 
2050... Doch was bedeutet das für unser Handeln heute? Jetzt werden die Weichen gestellt. 
(https://podcasts.apple.com/de/podcast/die-n%C3%A4chsten-3-jahre-sind-
entscheidend/id1542579697?i=1000501186222) 

 Die Insel die wächst: Was kann ich alleine schon ausrichten? Die Vermüllung unserer Meere 
zeigt, wie groß die Wirksamkeit des Einzelnen ist ... 
(https://podcasts.apple.com/de/podcast/die-insel-die-
w%C3%A4chst/id1542579697?i=1000501186221) 

 Gestern bin ich umgezogen: Kann Geld für dich arbeiten? Nein, arbeiten können nur 
Menschen. Aber es ist ganz einfach, mit seinem Geld Gutes zu tun, ohne es auszugeben. Wir 
zeigen dir wie. (https://podcasts.apple.com/de/podcast/gestern-bin-ich-
umgezogen/id1542579697) 

 Der Wochenendtrip: Mal eben zum Wochenende nach Hamburg. Und wie geht das so, dass 
auch die Natur sich freut? Wir waren verblüfft, wie groß die Unterschiede sind. 
(https:/podcasts.apple.com/de/podcast/der-wochenendtrip/id1542579697) 

 Ab in die Tonne: Klimawende ist nicht immer mit anderem Verhalten und Aufwand 
verbunden. Wirksam sich für unsere Zukunft einsetzen geht kinderleicht und braucht nur 
einen Knopfdruck … (https://podcasts.apple.com/de/podcast/ab-in-die-
tonne/id1542579697?i=1000502443610) 

 Mein Körper ist mein Tempel: Ist es eigentlich verwunderlich, wie sehr unsere Gesundheit 
und die Gesundheit der Erde zusammenhängen? 
(https://podcasts.apple.com/de/podcast/ab-in-die-tonne/id1542579697?i=1000502443610) 

 Surfen kostet nichts: Im Internet surfen und gleichzeitig Gutes tun – so leicht ist Klimaschutz. 
Und wen du absolut meiden solltest. … Über weiße Lämmer und schwarze Schafe. 
(https://podcasts.apple.com/de/podcast/surfen-kostet-
nichts/id1542579697?i=1000503163502) 

 Der weltgrößte Produzent: Wer ist eigentlich der größte Produzent der Welt – also wer hat 
das größte Produktionsvolumen und was hat das mit der Klimawende zu tun? 
(https://podcasts.apple.com/de/podcast/der-weltgr%C3%B6%C3%9Fte-
produzent/id1542579697) 

 Klimaheld Wald: Wieviel Wohlstand in Deutschland können wir selbst durch unseren eigenen 
Wald kompensieren? … Und welche Konsequenzen hat dies für uns? 
(https://podcasts.apple.com/de/podcast/klimaheld-wald/id1542579697?i=1000503756783) 

 Es lebe der Sonntagsbraten: 1960 bezahlten wir für Fleisch 5-mal mehr als heute. Das Fleisch 
kam aus artgerechter Tierhaltung. Es war etwas Besonderes, das man sich gönnte. Und 
heute? (https://podcasts.apple.com/de/podcast/es-lebe-der-sonntagsbraten/id1542579697) 

Viel Spaß beim Zuhören! Jeweils dienstags und donnerstags werden neue Folgen veröffentlicht auf 
https://omasforfuture.de/home#Podca 

 


