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Liebe Vereinsmitglieder, liebe UnterstützerInnen, liebe Interessierte!
In der zweiten Nummer unseres Vereinsblatts berichten wir von vergangenen und künftigen Aktivitäten,  
geben nützliche Tipps und Denkanstöße und danken herzlich für die ermutigende Unterstützung.
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Umbau Werkstatt & Upcycling-Shop
Anfang dieses Jahres bauten wir einen Teil unserer Räume  

zum Mehrzweckraum für die Vereinsaktivitäten um und  
erweiterten das Veränderungsatelier um einen UPCYCLING 

SHOP, in dem wir neben eigenen Upcycling-Stücken auch 
Kreationen von Kollegen wie Daniel Kroh führen.

Ausweitung der Bildungsarbeit
Die im Vorjahr begonnene Bildungsarbeit an Schulen 
konnten wir 2018 deutlich steigern. Wir haben unter 

anderem Kurse mit SchülerInnen der Sophie-Scholl-Schule 
in  Schöneberg, der Evangelischen Schule in Neukölln, dem 

Hannah-Höch-Campus in Reinickendorf, StipendiatInnen der 
Roland Berger Stiftung und einer Gruppe von Studierenden 
aus Glasgow durchgeführt. Es war motivierend zu erleben,  
wie wir die Lust am Upcyceln bei den jungen Menschen er-
wecken konnten.

Gemeinwohlorientierung
Im Juni wurden Verein und Veränderungsatelier als gemeinwohlorientierte Unternehmungen 
 auditiert. Auf der Gemeinwohlökonomie-Konferenz in Bad Mergentheim stellten wir unsere Philoso-
phie der Reparatur als ressourcenschonendes, Arbeit und Schönheit schaffendes Verfahren vor.  
(Zum Thema Gemeinwohlökonomie siehe auch unsere Buchhinweise auf der letzten Seite.)

Spitze Spitze Nadel
Auch eine Auszeichnung gab es wieder: Auf der Berliner Fashion 

Week wurde uns der Aktionspreis SPITZE NADEL des INKOTA- 
netzwerks in der Kategorie »Vom Umdenken zum Handeln« verlie-

hen. Dabei zeigten wir uns einmal von unserer glamouröseren Seite.



Highlights 
aus der Werkstatt

Pixelerde
Für den ebenfalls ge-
meinwohlzertifizierten 

Rechenzentrumsent-
wickler PRIOR1 haben 

wir als Dank für eine 
großzügige Vereinsspende 

einen Wandbehang aus 60 
Altkleidern aller  MitarbeiterInnen 

gefertigt. Die aus 4500 Stoff-
quadraten bestehende Pixelerde ziert 

nun den Konferenzraum der Firma.

Brautkleid 1962 und 2018
Omas altes Brautkleid wurde über 50 Jahre lang in 
einer alten Truhe auf dem Dachboden aufbewahrt. 

Es war vergilbt, zu klein, unförmig und kaputt. Und 
doch wurde es das schönste Kleid für den aufre-

gendsten Tag des Lebens.



Tipps & Tricks
vom Bis es mir vom Leibe fällt-Team und Mitgliedern

Ausblick auf 2019

Unsere Workshops finden statt in der Frankenstraße 1 · 10781 Berlin 
Anmeldung: +49 (0) 30 / 23 62 97 16 · verein@bisesmirvomleibefaellt.com

www.bisesmirvomleibefaellt.com

Bei 
Bügelfalten oder 

Glanzstellen ist Krause-
minze wasser ein super Heilmittel. 

Man tröpfelt das Krauseminzewasser 
auf ein Handtuch und tupft damit die zu 
bearbeitende Stelle ab. Danach dampft 
man diese Stelle mit dem Bügeleisen 
leicht an und Falte oder Glanz ver-

schwinden. Bitte zuvor an einer 
unsichtbaren Stelle testen! 

Von Kathi

 Sollte 
es mal passie-

ren, dass man einen 
guten Wollstoff beim 

Bügeln anschmort, hilft ein 
Silberlöffel oder Silberring. 
Man reibt damit die an-
gesengten Fasern ab. 

Von Kerstin

Hat 
ein Wollpulli irre-

parable Löcher, kann man 
ihn bei 60 Grad waschen und 
aus dem Filz warme Einlage-

sohlen schneiden.
Von Frau Ackermann

Die 
meisten Fettflecken 

kann man entfernen, indem man 
auf die entsprechende Stelle reich-
lich Babypuder aufstreut und nach 

10 Stunden abbürstet. 
Von Saskia

Einen 
abgefallenen Knopf 

wieder annähen geht viel schneller, 
wenn man den Faden gleich vierfach 

nimmt. Von Lucienne

»Bis es mir vom Leibe fällt« ist für den ZEIT WISSEN-Preis »Mut zur Nachhaltigkeit« 2019 in 
der Kategorie Handeln nominiert. Im März fällt die Entscheidung. Bitte Daumen drücken!

Gemeinsam mit dem B.U.N.D. veranstalten wir ein über das ganze Jahr laufendes, viele 
Schulen und andere Einrichtungen umfassendes Upcycling-Projekt im Bezirk Schöneberg. 
Ziel des Projekts ist es, jungen und älteren Menschen anhand ihrer Kleidung an einen 
nachhaltigen, anspruchs- und lustvollen Umgang mit den sie umgebenen Alltagsdingen 
heranzuführen und sie zur aktiven Selbstgestaltung zu motivieren. 

Daneben bieten wir weiterhin Workshops und Veranstaltungen in unseren Räumlichkeiten, 
unsere offene Werkstatt und anderes an. Bitte Ankündigungen auf der Homepage beach-
ten. Termine versenden wir außerdem als E-Mail-Newsletter! 
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Der neu überarbeitete Klassiker vom Erfinder der 
Gemeinwohlökonomie, einer alternativen Form des 
Wirtschaftens, in der Unternehmen nicht um Finanz-
gewinn konkurrieren, sondern mit dem Ziel des 
größtmöglichen Gemeinwohls kooperieren. Klar, ver - 
ständlich und mitreißend geschrieben, skiz ziert das 
Buch eine möglichen Antwort auf die viel gestaltige 
Krise unserer Gegenwart: Finanzblasen, Klima-
wandel, Armut, Migration, Globalisierung, Demokra-
tieabbau, Werte- und Sinnverlust.

Der Band versammelt die Kolumnen unseres Ehren-
mitglieds für das »National Geographic Magazin«. 
Seine Miniaturen über so »normale« Zeiterscheinun-
gen wie Smartphones und ihre Nutzer, die Effizienz 
von Bullshitjobbern, piepende Bagger, Kreuzfahrten, 
Konsumismus usw. könnten fast über deren schäd-
liche Nebenwirkungen hinwegtäuschen, so amüsant 
sind sie zu lesen. Macht Lust auf Selberdenken.

Biosphäre 2 ist ein 1991 in der Wüste von Arizona errichteter 
Glashauskomplex, in dem bis Mitte der 1990er Jahre zwei 
Versuche durchgeführt wurden, ein von der Außenwelt un-
abhängiges, sich selbst erhaltendes  Ökosystem zu schaffen.

 D. C. Boyles spannend erzählter Roman basiert auf dieser 
wahren Geschichte. Er schildert das Leben von acht Terra-
nauten, die für zwei Jahre in diesem geschlossenen System 
auf 1,3 Hektar überleben müssen. Alle uns bekannten Lebe- 
wesen leben dort: Tiere, Pflanzen, 4 Frauen und 4 Männer. Der 
Leser begleitet sie von einem Monat zum nächsten, er lebt, 
wie schwierig und eintönig der ganz auf das Überleben aus- 
gerichtete Alltag ist und wie existenziell bedrohlich es wird, 
wenn der Strom ausfällt. Wir lesen von Dawn, der Nutztierwär-
terin, die sich mit Hingabe um das Wohl der Tiere kümmert 
und fast zusammenbricht, wenn ein Schwein geschlachtet 
werden muss, und von Gret chen, der Wildbiotopsupervisorin, 
die miterleben muss, wie sich zwei ihrer Schützlinge im Kampf 
töten. Mit im Team sind eine Botanikerin, eine Meeresökolo-
gin, ein Tech niker, ein Systemanalytiker, ein Arzt sowie ein 
Kommunika tionsoffizier. Letzterer ist ein unverbesserlicher 
Frauenheld und bringt damit bald einige Unruhe in das Team. 
Je länger das Experiment dauert, umso mehr steigt der 
Druck unter den Terranauten. Wird es Ihnen gelingen, das 
Experiment erfolgreich zu Ende zu bringen?

 Beim Lesen dieses Buchs wird klar, wie komplex, emp-
findlich und zerbrechlich unser Ökosystem ist, und wie jedes 
Lebewesen, und sei es nur eine Mikrobenart, dazu beiträgt, 
dieses System am Leben zu halten.

Gemeinwohl- 
Ökonomie
Sachbuch

von Christian Felber
256 Seiten
Piper Verlag 2018

Welzer wundert sich
Rückblicke auf die Zukunft  
von heute

von Harald Welzer
176 Seiten
S. Fischer Verlag 2018

Die Terranauten
Roman

von T. C. Boyle 
Aus dem Engl. von Dirk van Gunsteren
603 Seiten
dtv 2018

Blick in unser Bücherregal

Unser Vereinskonto:
– Berliner Sparkasse
– IBAN: DE20 1005  0000  0190 6338 91
– BIC: BELADEBEXXX
– Verwendungszweck: Spende

Spenden  Sie finden unser Engagement unterstützenswert? Wir 
freuen uns über einmalige und regelmäßige Spenden in jeder Höhe.

Herzlichen Dank!  Bei Zuwendungen bis € 100,– gilt Ihr Überwei- 
sungsbeleg, für höhere Beträge stellen wir gern eine schriftliche Bestätigung aus.


