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         Herbstfest  der   ReWiG     Allgäu 

         12. Oktober auf dem Wegmannhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ein buntes Völkchen 

konnte man Mitte 

Oktober auf dem 

Wegmannhof erleben. 

30 Stände hatte 

Thomas Spross  und 

Birgit Obermann von 

der ReWiG Allgäu 

organisiert, 

überwiegend ReWiG-

Mitglieder, da gab es 

dann Information 

über gewaltfreie 

Kommunikation, 

nachhaltiges Drucken 

bei Uhl oder 

Permakultur-Projekte 

und Gartenpachtflächen bis hin zur Transition 

Immenstadt und der Initiative für eine 

natürliche Wirtschaftsordnung. 

Lukullisch gab es vieles zu probieren + kaufen 

(in Realos und Tauschring-Währungen 

natürlich, kombiniert mit €!!!). Angefangen 

von einer Vielzahl hervorragender Bio-

Käsespezialitäten über Bio-Fleisch bis hin zu 

permakultiviertem Gemüse, Eiern, 

Marmeladen, Likören und Kräutern, nicht zu 

 
 
 

 
 
 

RRReeewwwiiiccchhh   RRReeewwwiiiccchhh   

eeewwwiiiccchhh   rrreeeddd   iiiccchhh.........   

uuunnnddd   dddaaannnnnn   wwwiiirrrddd'''sss   aaakkktttiiivvv!!!   

DDDeeerrr   SSSeeegggeeennn   hhhääännngggttt   sssccchhhiiieeefff,,,   

dddeeerrr   SSSeeegggeeennn   hhhääännngggttt   gggrrraaadddeee!!!   

DDDaaasss   FFFeeesssttt   wwwiiirrrddd   gggeeeppplllaaannnttt,,,   

AAAkkkttteeeuuurrreee   bbbeeennnaaannnnnnttt,,,   

SSStttüüühhhllleee   gggeeesssccchhhllleeeppppppttt   

uuunnnddd   TTTiiisssccchhheee   gggeeerrrüüüccckkkttt,,,   

SSStttaaadddeeelll    gggeeepppeeeppppppttt   

uuunnnddd   SSSpppaaatttzzzeeennn   vvveeerrrdddrrrüüüccckkkttt,,,   

SSSpppiiieeellleee   gggeeessspppiiieeelllttt   uuunnnddd   RRReeeiiimmmeee   zzziiitttiiieeerrrttt,,,   

KKKiiisssssseeennn   vvveeerrrkkkaaauuufffttt   uuunnnddd   SSStttuuulll llleeennn   gggeeesssccchhhmmmiiieeerrrttt,,,   

gggeeetttrrroooffffffeeennn,,,   gggeeerrraaatttsssccchhhttt   uuunnnddd   

hhhääännngggeeennngggeeebbblll iiieeebbbeeennn,,,   

tttaaannnzzzeeennn   gggiiinnnggg   eeerrrsssttt   aaabbb   hhhaaalllbbbsssiiieeebbbeeennn...   

DDDaaasss   wwwaaarrr   aaalll llleeesss---   nnnuuurrr   kkkeeeiiinnn   TTTeeesssttt!!!   

WWWiiirrr   hhhaaatttttteeennn   uuunnnssseeerrr   sssccchhhööönnnsssttteeesss   FFFeeesssttt!!!   

RRReeewwwiiiccchhh   RRReeewwwiiiccchhh,,,   tttjjjaaa---wwwaaasss   rrreeeddd   iiiccchhh???   
   

BBBiiirrrgggiiittt   OOObbbeeerrrmmmaaannnnnn  
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vergessen die Bio-Getränke von Hans Jörg 

Albustin und die Vollwert-Küche von Karin 

Rimbacher. 

Im Entspannungssessel der Memo-Launch 

tankte ich frische Energie, um mich dann an 

Till-Eulenspiegel-Filzpantoffeln, Textilien, 

Portrait-Malerei, Keramik, Herzkarten und der 

Schmuck- und Rapskissen-Offerte von Birgit 

Obermann zu erfreuen. 

Draußen vor der Tür fanden sich Kinder mit 

selbstgebastelten Riesen-Seifenblasen 

beschäftigt, eine echte Gaudi für alle - und auf 

dem Dachboden wurde unter Begleitung von 

Nicole den ganzen Tag geknetet und 

dabei entstanden wunderschöne 

vergängliche Kunstwerke. 

Auch das Programm wies interessante 

Vorträge über therapeutische Clown-Arbeit, 

die ReWiG Allgäu mit Roland Wiedemeyer, 

mediale Heiler-Ausbildung und Body-Mind -

Voice mit abschließender Tanz-Einlage einer 

grandiosen Hiekyoung Blanz auf.  
 

Für das leibliche Wohl sorgten nachhaltig, 

köstlich und sehr liebevoll Manuela und 
Jürgen Wegmann. 

Die zahlreichen interessierten Besucher 

erkannten uns an den eigens gefertigten 

Namensschildern und es gab vielfältige 

gehaltvolle und gute Gespräche bei bester 

Stimmung. Auch ein Filmteam war vor Ort, 

das erste Aufnahmen über ihren Projekt-Film 

„ReWiG Allgäu“ einfing. 

Andreas Buchwald las aus einem seiner 

Bücher vor und Liane Faust bot Spiele für 

Erwachsene an.  

Ein besonderer Moment war die Ehrung des 

Kernteams, hier konnte man durch die Kurz-

Interviews einen guten Einblick in die Arbeit 

der ReWiG Allgäu gewinnen und wurde 

eingeladen, selbst mal an einer Kernteam-

Sitzung teilzunehmen. 

 

 
 

Abends klang das Fest bei fetziger Disco und 

einem kühlen Bier aus. 

Wir sind gewachsen an diesem Fest, innerlich 

und äußerlich.  

Unser Ziel, ein nachhaltiger Wirtschafts- und 

Gemeinschafts-Raum Allgäu, rückt wieder ein 

Stück näher. 

                                              Stefanie v. Valta 


