
 

KURZDARSTELLUNG meiner Projektideen

1. Vernetzung und Austausch zwischen zukunftsweisenden und nachhaltigen
asiatischen und europäischen Projekten, Wissen und praktischem Handeln in 
Bezug auf Lösungen der aktuell weltweit vorhandenen Krisen.

2. Initiieren und/oder begleiten von Prozessen der Projektbildung, z.B. 
verbinden von Personen/Institutionen als auch das Öffnen für größere, 
internationale Zusammenhänge anregen und Problemlösungen erarbeiten.

3. Gründen von Natur- und Spielplätzen wo grundlegende Basiserfahrungen 
mit Feuer, Erde, Wasser und Luft – bzw. im freien Spielen gemacht werden 
können und sich so eine neue Kultur des Spielens entwickeln kann. Gleichzeitig
kann dort auch ein „Entschlacken“ von Technik, Kosmetik usw.. stattfinden.

4. Ein wieder Integrieren von Grundbedürfnissen des Menschen:

       -   Übereinstimmung von Denken, Fühlen und Handeln (Authentizität)
       -   Kreativität / Spielen  (und Freude)
       -   Körperkontakt  (Bindung und Urvertrauen)
       -   Ekstase  (Erfahren anderer Realitäten)

durch Aufklärung und bilden von temporären Gemeinschaften: reduzieren von 
Konsum (materiell, visuell, intellektuell) und verstärkter Aufnahme von 
persönlichen Begegnungen, dem Arbeiten in der Natur, Garten oder 
Landwirtschaft, von Bewegung und “traditionellem” Tun: Kochen, Werken, 
Handarbeiten, Kunsthandwerk etc..

5. Gründen von frei zugänglichen und vollständig naturbelassenen 
“Waldinseln” weltweit um für das unbelastete Bilden von neuen Ideen und dem 
Austausch von Menschen diesbezüglich einen physischen Raum zu geben und 
um ein Zeichen für ein neues Bewusstsein zu setzen. 

Ina Genée      www.inagenee.com          inagenee@  posteo.net
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WELLE DER VERÄNDERUNG

Es ist – weltweit – ein Wandel im Gange.
Um diesen Wandel weg von den Krisen - wie beim Klima, der Wirtschaft und 
den Flüchtlingen usw.. - und hin zu einem Wandel für das Zukunftsfähige und 
Neue, z.B. regenerative Energien, Open-Source Ökonomie, Common-
Bewusstsein etc.. zu gestalten, bin ich aktiv.

Meine Lebenserfahrungen in der Landwirtschaft, Kunst, Pädagogik und 
Therapie in Deutschland und Asien (Indien, Sri Lanka, Thailand) fließen in 
meinem Handeln zusammen.
Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und vor allem auch viele junge 
Menschen öffnen sich mir sehr schnell und vertrauenswürdig um sich auf tiefer 
gehende individuelle oder gesellschaftspolitische Prozesse einzulassen! 
Dies ist besonders in Asien sehr erstaunlich und normalerweise nicht üblich.
So habe ich mich dazu entschlossen meine Begabung im Umgang mit 
Menschen mit dem überall auf der Welt spürbaren Drang nach Aufbruch zu 
verbinden.

Deutschland spielt hierbei eine Vorreiterrolle, da es bereits jetzt schon eine 
Vielzahl von zukunftsfähigen und bodenständigen Projekten gibt und täglich 
neue entstehen.
Weiter unten Beispiele hierzu.
Man kann durchaus von einer beginnenden Welle der Veränderung - wave of 
change - sprechen. 
Diese Welle mit meiner Fähigkeit als verbindender Schlüssel in Deutschland 
(Europa) und Asien mit aufzubauen und dabei finanziell und ideell ungebunden 
zu sein, sehe ich als meine Lebensaufgabe.
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PROJEKT IDEEN        INA GENEE

Aufgrund meiner intensiven und teils existentiellen Erfahrungen in den letzten 
fünf Jahren kam ich an den Punkt mich zu fragen, warum eigentlich alles so 
geworden ist, wie es jetzt ist. 
Bezüglich der Krisen kam ich zu folgenden drei großen Themen: 
Klimawandel – Krieg – Armut
Diese wiederum basieren auf nicht erfüllten Grundbedürfnissen der Menschen 
wie: 

-   Selbstbestimmung  (und Denken, Fühlen, Handeln in Übereinstimmung) 

-   Kreativität, Spielen  (und Freude)

-   Körperkontakt  (und Bindung/Urvertrauen)

-   Ekstase  (Erfahrung von anderen Realitäten)

Durch meine tief reichenden Erfahrungen ermutigt möchte ich wieder 
integrieren, was bei den Naturvölkern zum Teil noch funktioniert: nämlich den 
Stellenwert der Basisbedürfnisse von Menschen und Gemeinschaften zu 
erkennen und zu pflegen – da uns dies in unserer Zivilisation und in unserer 
Sozialisierung abhanden gekommen ist, bzw. als etwas hinderliches, ja 
feindliches behandelt wird.

Um eine nachhaltige Änderung der bestehenden Verhältnisse zu erreichen 
möchte ich mich hierfür einsetzen und dies ist auch etwas, was ich von Asien 
nach Deutschland/Europa bringen kann, da in asiatischen Kulturen manche 
Grundbedürfnisse noch traditionell gepflegt werden. 

Ein praktisches Beispiel:

 In Sri Lanka war ich die ersten Wochen untergründig immer irritiert von etwas
– wusste aber nicht von was.
Erst nach vielen Wochen fand ich es heraus: Ich hörte keine Kinder schreien! 
Darauf bin ich dem Phänomen nachgegangen.
Sri Lankan lieben Kinder und so wird ihrem Nachwuchs sehr viel 
Aufmerksamkeit geschenkt durch viele verschiedene Personen aus dem 

3



 

familiären Umkreis. Selbst im Bus fühlen sich mitfahrende, nicht verwandte 
Menschen, für die Kinder zuständig!
Die kleinen Kinder tragen keine Windeln, es gibt keine Kinderwägen oder 
Babyphons und keine separaten Kinderbetten. Geschlafen wird mit der Familie 
bis zu einem Alter zwischen 12 und 16 Jahren.
Es besteht auch tagsüber ein enger Körperkontakt mit allen fürsorgenden 
Personen und Kindern wird nichts verboten in dem Sinne von: Nein sagen.        

Sollen sie etwas nicht tun, so werden sie mit etwas anderem abgelenkt, dem sie 
nachgehen können.
Im Großen und Ganzen wird ihnen sehr viel mehr erlaubt als in Deutschland 
(dies dreht sich dann mit Einsetzen der Pubertät komplett um) und so erleben 
sie eine reichhaltige Palette von Möglichkeiten und Verhalten durch die 
verschiedenen, auch alters unterschiedlichen! Bezugspersonen.

Es ist ein Schlüsselerlebnis für mich gewesen - meine Überzeugung: Kinder 
müssen schreien – so über den Haufen geschmissen zu sehen! 
Eine 70-jährige Sri Lankan meinte zu mir: “Ja, Sri Lanka ist die Insel der 
glücklichen Kinder”!

Ina Genée
http://www.inagenee.com
inagenee@  posteo.net
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Beispiele  Deutschland

OPEN SOURCE ECONOMY 

Ein Projekt von Timm Wille und Florian Komescher. In dem laufenden Projekt 
werden z.B sowohl Baupläne, Reparaturanleitungen etc.. als auch 
bedingungsloses Grundwissen ( z.B Trinkwasseraufbereitung etc..)
open source ins Netz gestellt, womit dieses Wissen jedem frei zugänglich ist 
und so abgekoppelt von einzelnen Personen und Umständen, möglichst 
unabhängig, zugänglich gemacht wird. Außerdem werden auch lokal 
Werkstätten eröffnet, in welchen Menschen ihr Wissen praktisch einholen oder 
teilen können. Die meisten Angebote sind kostenfrei.

Ich habe angeregt auch jetzt schon in den Anfängen dieses Projekt in 
verschiedene Sprachen zu übersetzen und würde dies gern verfolgen, da es 
dafür auch in anderen Ländern und Kontinenten ein großes Interesse in dieser 
Richtung gibt. 
Außerdem werden dringend Filmer/Innen und Graphiker/Innen für die 
Umsetzung gesucht und ich würde hier gerne meine Verbindungen zur 
Filmszene kreativ einbringen.

Timm Wille
www.opensourceecology.de
twille@posteo.de

Florian Komescher
www.Actoria.org
Florian_Komescher@hotmail.com
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UTOPIVAL

Dies ist ein Projekt von “livingutopia”. Living Utopia ist eine kleine Gruppe 
junger Leute, die sich zusammengefunden haben um zukunftsweisende und 
nachhaltige Projekte zu finden, diese zu vernetzen und gleichzeitig neue 
Projekte ins Leben zu rufen. Außerdem geben sie Workshops und Vorträge zum 
Thema Ökonomie des Vertrauens und geldfrei(er) leben.

Auf dem jährlich stattfindenden UTOPIVAL (und 2016 auf der UTOPIKON) 
werden an 5 Tagen Workshops, Vorträge und anderes zu den Bereichen 
Bildung, Ernährung, Soziales, Kreativität und Wirtschaft angeboten. 
Dort besteht die bisher einzigartige Möglichkeit auf aktive und oft Pionierarbeit
leistende Menschen aus den verschiedensten Bereichen zu stoßen und sich 
auszutauschen. Außerdem wird Raum für das Gründen von neuen Projekten 
gegeben.
Ich fühle mich den Menschen sehr tief verbunden und konnte sowohl mit 
beratenden Gesprächen, als auch in therapeutischer Hinsicht gute Arbeit leisten.
Diesem würde ich gerne verstärkt nachkommen.

w  w  w.livingutopia.org
be@livingutopia.org
fb.com/livingutopia.org
twitter.com/living_utopia
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ZIRKELDREHER INSTITUTION

Gegründet von Christoffer Zirkeldreher, der sich aufmachte um in Eigenregie 
ein Studium zusammenzustellen, welches seinen Anforderungen gerecht 
werden konnte. 
Ein Ergebnis davon ist: ein 48 seitiges, kleines und sehr anschauliches Büchlein
über praktikable Alternativen in den Bereichen Wohnen, Ernährung, Soziales 
und Wirtschaften. Das Besondere: Er hat es verstanden auf ansprechende Weise 
sowohl die Problematik als auch die Lösung darzustellen und dies in einer 
niedrigschwelligen Aufmachung durch viele Bilder, handliches Format und 
einen lebendigen, warmherzigen Text..

Da ich wirklich sehr häufig aufgrund meiner Kontakte in Deutschland, aber 
fast noch häufiger in Asien gefragt werde, ja WAS man denn jetzt tun 
könnte??! - und da immer wieder in kurzen, spontanen Begegnungen nicht die 
Zeit da ist, lange Abhandlungen über die ganze Bandbreite der verschiedenen 
Möglichkeiten zu halten - finde ich, dass dieses Büchlein g e n a u diese Lücke 
schließt.
Ich würde es gerne auf Englisch und andere Sprachen übersetzen lassen um es 
als ein einfaches und direktes Medium zur Verfügung zu haben, da ich die sich 
wiederholende Erfahrung gemacht habe, wie stark Menschen - und 
insbesondere Asiaten! - auf Bilder reagieren. Oft genug ist es der einzig 
mögliche Zugang!

www.aufinsjetzt.jimdo.com
(Passwort: AufInsJetzt)
zirkeldreher@posteo.de

DIE GENANNTEN BEISPIELE SIND NUR EINE SEHR KLEINE 
AUSWAHL UND ALLES NEUE PROJEKTE VON JUNGEN MENSCHEN
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Beispiele für Asien

THAILAND 

Projekte außerhalb von NGO-Strukturen haben in vielen asiatischen Ländern, in
welchen Diktaturen herrschen, kaum irgendeine Chance!

Aum,  ein junger Thailänder, Lebensmittelprüfer und Internationale 
Beziehungen studierend, leitet auch Touren durch den Dschungel. Er setzt sich 
für die Erhaltung der Natur, biologische Landwirtschaft (diese ist dort erst in 
den allerersten Anfängen) und Demokratie ein (es verschwinden jeden Monat! 
Leute, welche sich öffentlich für Demokratie einsetzen). Wir haben uns gleich 
in unseren Anliegen betreffs Landwirtschaft, Umwelt, Politik und Kunst 
gefunden und ich würde ihn gern mit anderen Projekten und aktiven Personen 
vernetzen wie z.B. mit dem nächsten Beispiel.

Aum Pongpipat Pinyo
pinhoaum@hotmail.com 
Facebook:  https://www.facebook.com/reggae.song.9?fref=ts
unter:         pinhoaum@hotmail.com   -  “Reggae Song”

Lena,  eine junge Deutsche, seit einigen Jahren in Thailand und Thai 
sprechend, die ich dort in einem – privaten – Projekt für biologische 
Landwirtschaft im Süden kennengelernt habe und auch als Tauchlehrerin 
arbeitet, möchte ein Projekt aufziehen, in dem Thailänder die Möglichkeit 
bekommen alternative Projekte im eigenen Land praktisch kennenzulernen. 
Monokulturen und der Einsatz von Pestiziden, Herbiziden etc.. sind dort 
enorm!!!  
   Aktuell befinden sich durch den massiven Einbruch des Preises für 
Naturkautschuk sehr viele Landarbeiter in einer drängenden existentiellen 
Notlage, da sie außer den Gummibäumen keinerlei andere Art von Einkommen 
beziehen können und das Integrieren von Alternativen wäre somit ein idealer 
Zeitpunkt! 

Ihre E – Mail Adresse kann übermittelt werden!
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SRI LANKA / INDIEN

In Sri Lanka gibt es, wie auch in Indien – sehr viele junge Menschen, die unter 
dem gesellschaftlichen Zwang der “arranged marriages” - was man auch als 
Zwangsheirat übersetzen könnte - und deren Folgen, zum Teil massiv leiden. Es
ist keinerlei vorehelicher sexueller Kontakt erlaubt und wenn geheiratet wird, 
ist spätestens nach einem Jahr das erste Kind in die Welt zu setzen.

Die Auswirkungen sind folgende:
Sri Lanka ist weltweit! die Nummer 1 im Konsum von Pornographie. Die 
“Bildung” der jungen Männer bezieht sich ausschließlich darüber. Durch das 
permanente konsumieren von Pornographie bei gleichzeitig nicht statt 
findenden sexuellen Kontakten, kommt es zum Teil zu erheblichen Störungen 
im emotionalen und physiologischen Bereich, welche stark belastende 
Auswirkungen im Alltag haben. 

Ein Beispiel:
Da heranwachsende Männer wie Frauen heutzutage bestrebt sind, sich in puncto
Ausbildung und Beruf ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen, passt dies mit 
dem Druck der Familiengründung und/oder dem totalen Verzicht betreffs 
Beziehungen nicht zusammen.
Treffen die jungen Frauen, welche dieses Thema einfach unterdrücken um den 
gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden, dann auf ihre Ehepartner, 
so sind sie entsetzt, was diese von Beginn an erwarten.

Sowohl in Indien wie auch in Sri Lanka habe ich viele ruhige, tiefer gehende 
Gespräche geführt - in Sri Lanka mit einer kleinen Gruppe junger Männer – wie
denn diesbezüglich ein Umgang mit den eigenen Eltern/der Gesellschaft 
aussehen könnte und vor allem: wie denn eine zukünftige Erziehung ihrer 
eigenen Kinder für ein selbstbestimmtes Leben aussehen könnte, ohne alle 
tiefverwurzelten und tragenden Traditionen über den Haufen zu werfen, 
welchen sie sich gleichzeitig auch tief verbunden fühlen! 

ALLE BEISPIELE SIND NUR EINE KLEINE AUSWAHL!
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