
 

 

 

 

 

Auf den Spuren des guten Lebens – für alle, überall! 

Die 6. Wandelwoche Berlin-Brandenburg vom 04.-14. September 2020 

 

Berlin und Brandenburg - vom 04. bis 14. September 2020 findet die sechste Wandelwoche Berlin-

Brandenburg statt. Über 20 Touren, Märkte und Veranstaltungen, zu Fuß, mit dem Rad und den 

Öffentlichen Verkehrsmitteln, online und live. Offen für alle und gegen Spende. Das Programm und 

Informationen zur Anmeldung: www.bbb.wandelwoche.org 

 

Die Covid-19-Pandemie macht immer deutlicher, welche Missstände unsere Art zu Leben mit sich 

bringt. Der Ausbeutung von Mensch und Natur müssen endlich Alternativen entgegen gesetzt 

werden. 

 

Ein gutes Leben für alle und überall – ist möglich! – Sie sind unter uns: die Ideen und Projekte für 

ein anderes Leben und Wirtschaften jenseits von Wachstumsimperativen und Profitstreben. 

Genossenschaften und Kollektive, Solidarische Landwirtschaft und Gemeinschaftsgärten, Teil- und 

Tausch-Initiativen, Wohnprojekte und Lebensgemeinschaften die unterschiedlichste Generationen 

verbinden, Lebensmittelpunkte und Repair Cafés – Beispiele für die Vielfalt an kreativen und 

konstruktiven Alternativen zu grenzenlosem Wachstum und Ressourcenausbeutung gibt es viele in 

Berlin und Brandenburg. Und sie zeigen: wir können und wollen auch anders! 

 

2020 werden einige Veranstaltungen als Online-Seminar stattfinden. Außerdem sind die Plätze für 

Touren begrenzt, um Abstandsregelungen einhalten zu können. Auch in diesem Jahr drehen sich die 

Veranstaltungen um gelebte Ideen für sozial-verträgliches Wohnen, selbstbestimmtes Arbeiten, 

ökologischen und nachhaltigen Konsum, solidarisches Miteinander und vieles mehr. Die 

Veranstaltungen finden gegen Spende statt, die Anmeldung erfolgt online unter 

www.bbb.wandelwoche.org. Einige Touren werden übersetzt. 

 

Die gemeinnützige Initiative das-kooperativ.org richtet gemeinsam mit einem breiten Netzwerk 

aus Unterstützer_Innen die Wandelwoche Berlin-Brandenburg aus. Medienpartner_Innen sind die 

contraste – Zeitung für Selbstorganisation, OXI – Wirtschaft anders denken und Rabe Ralf. Die 

Wandelwoche Berlin-Brandenburg wird basisfinanziert von der Berliner Landeszentrale für 

Politische Bildung und ist angewiesen auf Spenden. 

 

www.twitter.com/daskooperativ   //   www.facebook.com/wandelwocheBBB 
 

 

das kooperativ e.V., Pressekontakt und Organisation: Maria Schmidt 

Dresdener Straße 15 // 10999 Berlin // mail@das-kooperativ.org // 017621132066 

 

Pressematerial: https://bbb.wandelwoche.org/medien/ 

 

das kooperativ e.V. ist eine gemeinnützige Initiative, die solidarische und dezentrale 

Regionalentwicklung in Berlin und Brandenburg unterstützt im Projektmanagement sowie der 

Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Veranstaltungen. 
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