
 

start.grow.change.  

Online-Kongress für mehr Nachhaltigkeit & Gemeinschaft 

16.-24. November 2022 
 
9 Abende // 8 Impulse // 7 Linden 

In dieser Zeit, in der alle nach neuen Antworten suchen, haben Menschen, die 
lange in nachhaltigen Gemeinschaften leben, eine Menge zu sagen: Täglich 
zwischen 19-20 Uhr interviewt Simone Britsch eine andere spannende Person 
aus Sieben Linden und dem gemeinschaftlichen Umfeld. Immer geht es um 
nachhaltiges Leben, persönliches Wachstum und um neue Lösungen für eine 
lebenswerte Welt - dein Startschuss für Transformation und persönliches 
Wachstum!  



Es erwarten euch Expert:innen Gespräche zu den Themen: Gemeinschaft leben 
– Ökodorf Sieben Linden kennenlernen - Gemeinschaftskompass  - Dragon 
Dreaming  - Bewusste Beziehungen  - Liebesakademie  - Tiefenökologie  - 
Yoga  - Wildkräuter  

24. November: start.grow.change. der große Live-Call mit allen Expert:innen 

am letzten Tag des Online-Kongresses. Zeit für deine Fragen! 

 
>> webinarwelt.siebenlinden.org 

Programm 

http://webinarwelt.siebenlinden.org


16. November 2022 
19.00 – 20.00 
150 Menschen, 150 Meinungen, 1 Ökodorf:  
Unser (nicht ganz) alltägliches Leben in Sieben Linden.  
mit Sophie Willert und Andreas Kroll 
Die Gemeinschaft Sieben Linden wird gestaltet von den Menschen, die hier leben. Und 
diese 150 Personen habe jeweils ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Stil. Sophie und 
Krolli erzählen über ihre Lebens-Art im Ökodorf, wo Garten, Komposttoiletten und 
Strohballenbau großgeschrieben sind. Tanzen, Bücher schreiben, zusammen essen, 
Kinder begleiten, die Gäste empfangen … auch das gehört dazu! Schau in unsere Welt! 

17. November 2022 
19.00 – 20.00 
Ökodorf Sieben Linden 
- Eine Gemeinschaft mit Kompass 
mit Eva Stützel. Ökodorf-Mitbegründerin 
Eva, die 57jährige Psychologin ist eine der Ökodorf-Pionierinnen. Hinter ihr liegen 30 
Jahre Projekterfahrung, die sie inzwischen als Beraterin und Autorin weitergibt.  
Was hat Eva gelernt im Zuge des Projektaufbaus? Zum Beispiel, dass nicht alle so 
denken, fühlen und handeln wie sie! Einmal wollte sie sogar das Ökodorf verlassen. 
Doch sie ist geblieben, hat die Erfahrungen ausgewertet und zusammengefasst: „Es 
macht mich froh, mit dem Gemeinschaftskompass die Essenz aus Sieben Linden nun 
systematisch an Teams und Initiativen weitergeben zu können.“ 

18. November 2022 
19.00 – 20.00 
Liebesakademie!? 
- Ja, denn Liebe ist lernbar 
mit Susanne Kohts und Roger Balmer 



Liebe war kein Unterrichtsfach und die eigenen Eltern haben unser Bild von 
Partnerschaften nicht immer positiv geprägt. Junge Menschen sind von den ersten 
Beziehungsversuchen oftmals überfordert und etliche langjährige Paare geben 
irgendwann gefrustet auf. Roger und Susanne sind immer noch ein lebensfrohes und 
neugieriges Paar. Aus persönlichen Erlebnissen, Gemeinschaftserfahrung und mit viel 
professionellem Hintergrund haben sie Wissen und Werkzeuge zusammengestellt 
und vor vielen Jahren die Liebesakademie gegründet. „Liebe ist lernbar“ – das ist eine 
hoffnungsvolle Botschaft.  

19. November 2022 
19.30 – 20.00 
Energie für dich und deinen Weg 
Yoga in Zeiten der Transformation 

mit Véronique Njana Wolfsteller 
Wie können wir Energie für neue Wege, Inspiration oder ganz einfach Ruhe finden? – 
und das einer Welt, die voller Herausforderungen und Chaos steckt? Véronique 
Wolfsteller, Yogalehrerin aus Sieben Linden weiß, dass Yoga nicht nur kräftigend und 
entspannend wirkt, sondern eine große Chance für die persönliche Entwicklung 
anbietet. Véronique lädt ein zu einer kleinen, praktischen Erkundungsreise mitten in 
herausfordernden Zeiten – besonders für Engagierte und Aktive! 

20. November 2022 
19.00 – 20.00 
Tiefenökologie 
Fühlen, was mich bewegt – und dann handeln 
mit Gabi Bott 
Kisen, Kriege, Katastrophen … wohin mit den Gefühlen, die ausgelöst werden?  
Gabi aus Sieben Linden will die Gefühle weder verdrängen, noch sich überwältigen 
lassen. Sie regt an, alles genau wahrzunehmen, und zu spüren, was uns gerade 



betrifft. Aus dieser Verarbeitung heraus kann dann Mut und Aktivität erwachsen, um 
mich selbst und die Welt da draußen zu verändern. Tiefenökologie bietet spannende 
Methoden und Wege an.  

21. November 2022 
19.00 – 20.00 
Wild, Wilder, Wildkräuter 
Jörg isst Blumen 
mit Jörg Zimmermann 
Wildkräuter verbinden uns mit der Natur und das tut auch der Seele gut. Jörg war ein 
Berliner Stadtkind und kam erst als studierender Landwirt auf die faszinierende Welt 
der Wildkräuter. Kostenfrei und supergesund können sie fast das ganze Jahr über die 
Küche bereichern und uns optimal versorgen. Essbare Wildpflanzen kann man 
vielerorts ernten – doch wie erkenne ich sie? Wie vermeide ich, Giftpflanzen zu 
erwischen? Und wie und wo kann ich Wildkräuter ganz einfach selbst anbauen? Jörg 
von der „Wilden 7“ hilft weiter.  

22. November 2022 
19.00 – 20.00 
Beziehungsglück ist kein Zufall 
So kannst du die Beziehung zu dir und zu anderen vertiefen  
Alicia Dieminger, Psychologin und Psychotherapeutin  

„Nichts macht uns so glücklich oder unglücklich wie unsere Beziehungen – und wir 
haben die Wahl“, behauptet Alicia. Ob Team, Freundschaft oder Partnerschaft – immer 
bringen wir unsere eigenen Macken, Verletzungen oder Unzufriedenheiten mit. Alicia 
hat gelernt, zunächst sich selbst in die Balance zu bringen und bewusster zu agieren. 
Als Therapeutin hat sie diese praktischen Hinweise bereits vielfach weitergeben 
können. Wenn die eigene Beziehungsfähigkeit wächst, vertiefen sich unsere Kontakte 
zu anderen und immer mehr Lebensfreude breitet sich aus.  



23. November 2022 
19.00 – 20.00 
Dragon Dreaming 
… wenn Drachen erwachen und Projekte befeuern  
Ilona Koglin, Dragon Dreaming Trainerin  

Drachen stehen einerseits für Weisheit und andererseits für Herausforderungen, die 
uns antreiben. Diese Krisenzeiten sind sowohl existentiell wie auch herausfordernd. 
Wir brauchen fähige Leute und funktionierende Teams, die nicht nur nach vorne 
denken, sondern auch entsprechend handeln. Wer einen Traum, eine gute, nachhaltige 
Projektidee hat und ins Tun kommen will, findet im Dragon Dreaming Strukturen und 
Werkzeuge. Ilona Koglin ist Dragon Dreaming-Trainerin und erklärt, wie ihr 
Werkzeugkasten bereits zahlreiche Initiativen und Teams unterstützt und Projekte 
befeuert.  

24. November 2022 
19.30 – 21.00 
start.grow.change. 

Der große Live-Call mit allen Expert:innen 

Die 8 Expert:innen aus den vorangegangenen Kongress-Tagen bieten ihr Praxiswissen 
an: Ökodorf Sieben Linden - Gemeinschaftskompass - Dragon Dreaming - Bewusste 
Beziehungen - Liebesakademie - Tiefenökologie - Yoga - Wildkräuter  

Zeit für deine Fragen! Wir antworten live und echt im gemeinsamen Online-Raum.  

Dein Startschuss für Transformation, persönliches Wachstum und Vernetzung.  

Moderation: Simone Britsch


