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Liebe Solawis!
Dieses Monat steht unser Rundschreiben ganz unter dem Motto 'Termine, Termine, Termine' also zück deinen Kalender! Einige spannende Veranstaltungen im Solawi-Umfeld nden
statt, außerdem möchten wir mit euch gemeinsam einen Termin für das Wintertreffen nden
und den Termin & Ort für's Sommertreffen 2023 bekanntgeben - für alle die in Hittisau heuer
nicht dabei waren.
Wir freuen uns, dass wir nun auch den Veranstaltungskalender auf solawi.life aktivieren
konnten - er ist auch schon gut gefüllt!
Und da es auch sicherlich in deiner Initiative und darum herum immer wieder Termine gibt,
die auch für andere Solawis in Österreich interessant sind, gibt es die Möglichkeit Termine
direkt selbst zu veröffentlichen! Alle Infos dazu weiter unten.
Wir hoffen, einige von euch beim großen Nyéléni-Treffen in Krems zu sehen, bei dem auch
einige aus unserer Bewegung mitwirken!
Liebe Grüße,
Christoph und Conny sowie das Kernteam der AG Kooperation
PS: Achtung - das Monatstreffen diese Woche mussten wir leider von Mittwoch auf
Donnerstag verlegen!
PPS: Wir suchen mittelfristig Menschen, die oder der die technische Betreuung von
solawi.life übernehmen kann. Wenn du jemand weißt mit guten Wordpress/ProgrammierKenntnissen und Interesse an diesem ehrenamtlichen Engagement, bitte melden!

Bitte bis 1. November ausfüllen:

Termin ndung SoLaWi-Wintertreffen 2023
Wie beim Sommertreffen in Hittisau besprochen, soll auch
heuer im Winter wieder ein eintägiges Online-Treffen
statt nden, um den langen Zeitraum zwischen den
physischen Treffen im Sommer zu überbrücken. Damit wir
einen Termin nden, bei dem möglichst viele aktive Solawis
dabei sind, füllt bitte bis zum 1. November folgenden
Termino aus:

> Zur Abstimmung

Nächstes Monatstreffen

Donnerstag, 20. Oktober um 18:30 Uhr
Einfach mit Code oder direkt per Button in unser monatliches Zoom-Meeting einsteigen jede*r ist herzlich willkommen!
Meeting-ID: 933 3409 0237
Kenncode: 932965

Jetzt teilnehmen!

Nyéléni-Herbsttreffen

Das Nyéléni-Herbsttreffen der Bewegung für Ernährungssouveränität kommt genau zur
richtigen Zeit: Wir brauchen jetzt eine starke, aktive und lebendige Bewegung mehr denn
je! In einer Zeit, in der Kon ikte und Kriege, Klimakrise, die Pandemie, Hunger, wachsende
Ungleichheit, Arten- und Höfesterben, schlechte Arbeitsbedingungen und Einkommen bei
steigenden Preisen und die nicht nachhaltige Abhängigkeit von Weltmärkten, fossilen
Brennstoffen, immer mehr Energie, Konzernmacht, sowie grenzenlosem Wachstum immer
weiter verschärft werden, ist die Alternative der Ernährungssouveränität jetzt und für Alle
wichtiger denn je!
Was sind unsere Antworten? Wie können wir uns dafür gegenseitig stärken und gemeinsam
handlungsfähiger werden? Welche Herausforderungen stehen vor uns? Welche
demokratischen und solidarischen Alternativen gibt es?
Alle Interessierten, Engagierten und Bewegten sind herzlich willkommen!

> Programm und Anmeldung

solawi.life/veranstaltungen

Neuer Veranstaltungskalender

Auf unserem neuen Veranstaltungskalender nden sich übersichtlich alle Termine, die in
und rund um die Solawi-Gemeinschaft in Österreich statt nden. Wir würden uns sehr freuen,
wenn wir alle zusammenhelfen um den Kalender mit aktuellen und relevanten Terminen am
Laufen zu halten!
Ihr könnt dazu selbst Veranstaltungen hinzufügen - Voraussetzung sind die Zugangsdaten,
die ihr erstellt habt wenn ihr eure Solawi auf der Landkarte eingetragen habt. Eine
schrittweise Anleitung zum Hinzufügen von Terminen ndet ihr hier:

> Zur Anleitung (PDF)

Wenn ihr Unterstützung braucht, bitte gerne unter info@solawi.life bei uns melden. Natürlich
ist es auch möglich, Veranstaltungsinfos per E-Mail zu schicken und wir erstellen dann für
euch den Termin.

Aus den Solawis

Alle Beiträge ansehen

Nachschau

Sommertreffen 2022 in Hittisau
Bericht, Video, Fotos, ORF-Beitrag... alles auf einen Blick

Du möchtest etwas mit der Solawi-Gemeinschaft in Österreich teilen? Schreib uns an
info@solawi.life und wir nehmen deinen Beitrag im Blog / Rundschreiben auf!

Terminübersicht
Alle Infos auf solawi.life/veranstaltungen

20.10.2022

Monatstreffen

18:30 Uhr

Oktober

28.-30.11.
2022

Nyéléni-Herbsttreffen

2.11.2022

Ranch against the machine?

18:00 Uhr

Diskussion

24.11.2022

Online

Gutes Essen für alle!

1. Social Economy Konferenz
Kooperieren - Demokratisieren - Transformieren

26.-27.8.
2023

Solawi-Sommertreffen 2023

Krems

Online

Graz

Weißkirchen

Werkzeugkasten
Mattermost

Interessensgemeinschaft Solawi Leben
Ko ergasse 13/5/16, 1120 Wien

CryptPad

Zoom-Meeting

Wenn du keine weiteren Nachrichten erhalten
möchtest, kannst du dich

news@solawi.life

Um unser Netzwerk weiter wachsen zu lassen, kannst du dieses
Rundschreiben gerne weiterleiten. Interessierte können sich über den
Button auch direkt eintragen:

hier abmelden

Zum Newsletter anmelden

