
 Newsletter 04/2017 

Liebe Abonnenten der Bunten Wiese Potsdam 

Vielen Dank für euer Interesse und Engagement. Im Winter 
gibt es meist nicht viel zu berichten, daher nun haupt-
sächlich die kommenden Termine.                 .  
Anmerkungen, Wünsche oder Fragen nehmen wir weiterhin 
gerne unter buntewiesep-intern@lists.astaup.de entgegen. 

Es handelt sich um einen Newsletter von Studierenden an Studierende, Lehrende und Interessenten jeglicher Art.  

Ein Austragen aus dem Newsletter-Verteiler ist über den nachstehend aufgeführten Link jederzeit eigenständig 

möglich: https://lists.astaup.de/listinfo/buntewiesep 

 

Scholle34 
Zum Einen möchten wir die Gelegenheit nutzen und informieren, dass wir zur 
kommenden Woche eine kleine Pflanzaktion in der Scholle34 planen (es werden 
u.a. Pechnelke und Flockenblume eingebracht).                                . 
Weiterhin möchten wir darauf aufmerksam machen, dass es bei der Scholle34 in 
den vergangenen Tagen 2x zu einem Brand gekommen ist, sodass fast alle 
Gerätschaften abgebrannt sind; nähere Informationen dazu gibt es auf Facebook 
oder aber im Artikel der PNN.                                         

Daher möchten wir an dieser Stelle gerne den                  . 
Aufruf um Unterstützung und Spenden, die ebenfalls                             . 
gerne gesehen sind, teilen.1 

Mitgliedergewinnung 
Derzeit ist unsere Initiative dringend auf der Suche nach aktiven Mitgliedern! Es 
kostet euch nichts, außer etwas Zeit bei Arbeitseinsätzen auf den Flächen (z.B. 
Unkraut entfernen, Schnittgut abtragen, Samen sammeln, ...) und wenn ihr Lust 
habt könnt ihr euch auch gerne in andere Projekte mit einbringen – Informationen 
dazu gibt es per E-Mail. Teilt das gerne auch bei Freunden und Bekannten, wir 
freuen uns über eure Hilfe!  
 

Kooperationsaktion NABU - ein voller Erfolg 
Am 11. November waren wir in Brandenburg an der Havel und haben dort den 
NABU mit Andreas Ziemer bei der Pflege und Aufbesserung rund um die Dominsel 
geholfen. Einen groben Überblick bietet auch der MAZ-Artikel und unser kleiner 
Beitrag auf der Homepage zu diesem Event. Es hat in jedem Fall unglaublich viel 
Spaβ gemacht und wir wüden uns freuen das noch einmal machen zu können! 

  

                                                      
1
 Konto: Stadtteilnetzwerk Potsdam-West e.V. 

   IBAN: DE67 4306 0967 1116 8386 00 
   GLS Gemeinschaftsbank 
   Zweck: "Scholle 34 - Brandschaden beseitigen" 

Bitte 
helfen ! 

https://www.facebook.com/scholle34.de/posts/1750621714970175?pnref=story
http://www.pnn.de/potsdam/1234939/
http://www.maz-online.de/Lokales/Brandenburg-Havel/Wildblumen-Pflege-auf-der-Dominsel
https://buntewiesepotsdam.wordpress.com/weitere/
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Termine 

Weihnachtsfeier SINC 

Wann:  07.12.2017, ab 17.00 Uhr 

Wo:  Madia, Lindenstraße 47, 14467 Potsdam 

Was: gemeinsamer vorweihnachtlicher Abend 

Wir wollen gerne rechtzeitig auf Weihnachten einstimmen und laden euch hierfür 
gerne am Donnerstag zum gemütlichen Beisammen sein ins MADIA ein. Wir werden 
an Glühwein/Punsch und Plätzchen denken – solange der Vorrat reicht. Im 
Vordergrund steht der Wunsch einen entspannten Abend zu verbringen. Gerne 
könnt Ihr diese Gelegenheit aber auch nutzen und euch über SINC informieren. 
Nähere Informationen findet ihr demnächst auf Facebook oder unserer Homepage. 

Wie kommt der Wandel in die Welt?  

Wann: 09.12.2017, 10.00 Uhr - 10.12.2017, 16.00 Uhr 

Wo: FU Berlin, Silberlaube, Seminarzentrum, Otto-von-simson str 26 

Was: Programm – Nachhaltigkeit an Universität und in der Gesellschaft 

Bei konferenz n geht es um Transferstrategien für Nachhaltigkeit zwischen 
Gesellschaft und Universität. Dabei ist Anmeldeschluss der 27.11.2017, die Teil-
nahmegebühr kann individuell nach eigenem Ermessen gewählt werden (Vorschlag 
liegt zwischen 5€ und 50 €). Dort wird es neben Workshops und Vorträgen auch 
den Markt der Möglichkeiten geben, auf dem wir vertreten sein werden. Auβerdem 
sind im Beitrag Essen (Samstag 2x, Sonntag 1x) mit inbegriffen; und wem das noch 
nicht reicht, der kann bei einem kleinen Umtrunk bereits am Freitag oder aber am 
Samstag nochmal auβerhalb dieses formellen Rahmens andere Initiativen und 
Organisationen kennenlernen. Nähere Informationen findet ihr auf Facebook oder 
der Homepage von netzwerk n. 

 

HU – Wie nachhaltig willst du sein?  

Wann: 14.12.2017, 18.00 – 20.00 Uhr 

Wo: Auditorium, Grimm-Zentrum, Geschwister-Scholl-Straße 1/3, Berlin 

Hierbei soll das Format perspektive n Impulse für nachhaltige Entwicklung an 
Hochschulen bieten. Seid dabei, wenn die Debattenreihe nach Berlin kommt, um 
über die weiteren Schritte der Humboldt-Universität zu Berlin in Richtung einer 
Nachhaltigkeitstransformation zu diskutieren. Das offene Fishbowl-Format soll 
dabei allen Teilnehmern ermöglichen, aktiv an der Diskussion teilzunehmen. 
Informationen dazu findet ihr auf Facebook oder der Homepage von netzwerk n.  

Save  
the  

date 

http://www.facebook.com/events/291573834665254/
http://buntewiesepotsdam.wordpress.com/weitere/
http://netzwerk-n.org/wp-content/uploads/2017/11/konferenz-n_Vorl%C3%A4ufiges_Programm.pdf
http://www.facebook.com/events/720920044779871/
http://netzwerk-n.org/formate/konferenz-n/#2017
http://www.facebook.com/events/150007142415642/
http://netzwerk-n.org/formate/perspektive-n/

