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Dem Lebendigen Lebendigkeit zurück schenken

EINLADUNG ZUR MITWIRKUNG

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleg*innen und liebe Freund*innen!
Jetzt, in diesem Winter startet die ERDFEST-Initiative. Sie findet:
Die Zeit ist reif, ein neues Fest im Jahreslauf zu schaffen. So viele Jahre und
Jahrhunderte haben wir von der Erde nur genommen, mit viel Gier und wenig
Dank. Jetzt ist es an uns, etwas zurückzugeben: unser Bekenntnis, dazu zu
gehören, unsere Dankbarkeit, Erde zu sein.
Das »Erdfest« wird eine Feier der Lebendigkeit, was nur in Gegenseitigkeit
geschehen kann – um daraus Inspiration für einen partnerschaftlichen Umgang
mit der mehr als menschlichen Welt zu beziehen. Ein Fest der Liebe, die wir
empfangen, indem wir Teil des irdischen Stoffwechsels sind.
Als Termin schlägt ERDFEST drei Tage um den lichtdurchfluteten Sommeranfang vor. Die
Natur steht dann in ihrer vollen Blüte, die Sonne im Zenit, die Menschen drängen nach
draußen, gezogen von der Freude am Leben. Im Prinzip überall könnten dann »Erdfeste«
stattfinden.
Premiere ist der 22. bis 24. Juni 2018.
Ziel der ERDFEST-Initiative ist, der Erde – als Boden und als Planet – endlich neu das
zu schenken, was uns immer schon mit Leben versorgt, und was wir allzu oft als gegeben
abtun: die zärtliche Sehnsucht, in gegenseitiger Berührung und Durchdringung zu
gemeinsamer Fruchtbarkeit zu finden.
Zur Mitwirkung eingeladen sind alle, ob Organisationen oder Einzelpersonen, denen
Formen des Lebens und Wirtschaftens am Herzen liegen, die Lebendigkeit in
Gegenseitigkeit zur Blüte bringen.
Werden auch Sie ERDFEST-Initiativträger*in! Initiativträger*innen sind alle, die, ob
Organisation oder Einzelperson, im kommenden Sommer erstmals ein »Erdfest« begehen.

Wir–Intelligenz erschließen und entfalten.
Die einzelnen »Erdfeste« haben keine zentrale Leitung. Und es gibt keinen privilegierten
Ort. Jedes »Erdfest« entsteht im eigenen Kontext und in eigener Regie, gemäß den
jeweiligen Vorstellungen und Möglichkeiten. Vereint sind die »Erdfeste« in ihrem Drang,
der lebendigen Erde – als Boden und als Planet – ein Stück der Lebendigkeit zurück zu
schenken, mit der sie uns auf den Händen trägt.

Lebendigkeit feiern heißt, sie wahrnehmen – sie spüren. Die Lebendigkeit der Erde ist auch
die eigene. Die ERDFEST-Initiative lädt ein, sich zu fragen: Wie kann ich wahrhaftiger
leben? Wie kann ich meine Beziehungen in echter Gegenseitigkeit führen? Wie kann ich
mich wirklich selbst spüren? Dieses Sich-spüren ist bereits ein Erdfest. Und es ist erdfest.
Es ermuntert, weiter zu fragen: Wie erdfest ist meine Arbeitspraxis? Und: Wie erdfest ist
unsere (Land-)Wirtschaft? Unsere Zivilisation?
Treten Sie mit dem ERDFEST-Kernteam auf www.erdfest.org in Kontakt. Rufen Sie an.
Schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Ideen, Anregungen. ERDFEST lebt vom
gleichberechtigten Miteinander und der selbstverantworteten Kreativität aller
Mitwirkenden.
Wie Ihre Mitwirkung Ihre Arbeit unterstützt? Sie werden Teil einer bundesweit und
darüber hinaus wachsenden Gemeinschaft. Mit Ihrem »Erdfest« sind Sie auf der
Webplattform erdfest.org sichtbar. Die Öffentlichkeitsarbeit des ERDFEST-Kernteams
kommt Ihnen zugute.
Durch das Bündeln von – auch kleinen – Aktivitäten zu drei jährlich wiederkehrenden
»Erdfest«-Tagen erzeugen wir eine Wahrnehmbarkeit und Wirkkraft, die mit vereinzeltem
und punktuellem Handeln kaum möglich wäre. Gemeinsam schaffen wir Vielfalt, Synergie,
Fülle.
Diese Initiative stiftet eine neue kulturelle Allmende: ein Gemeingut für eine innovative
Naturschutzpolitik und für den demokratischen Wandel hin zu einer lebensfördernden Welt.
Setzen Sie sich mit dem ERDFEST-Kernteam in Verbindung:
Sarah Franz| sarah.franz@erdfest.org | +49 176 579 21 594
Hildegard Kurt| hildegard.kurt@erdfest.org | +49 162 40 97772
Andreas Weber| andreas.weber@erdfest.org | +49 170 811 84 92
www.erdfest.org
www.cultures-of-enlivenment.org
www.und-institut.de
Träger der Initiative ist das und. Institut für Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit e.V.
(und.Institut) in Berlin.
Gefördert wird ERDFEST vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Ein fruchtbares Jahr 2018 wünschen Ihnen im Namen des ERDFEST-Kernteams
Hildegard Kurt und Andreas Weber

Falls Sie keine weiteren Mitteilungen des und.Institut e.V. erhalten möchten, können Sie
sich jederzeit hier abmelden. Danke!
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