
Wo kann ich mich in Rees und Umgebung engagieren?
(diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!)

Vereine / Gruppierungen:
* Ackerhelden Goch (https://www.ackerhelden.de/mietgarten/goch/)
* ADFC Bocholt-Rhede (https://bocholt-rhede.adfc.de/, bocholt@adfc-ms.de)
* ADFC Hamminkeln (https://hamminkeln.adfc.de/, info@adfc-hamminkeln.de)
* ADFC Kreisverband Kleve (https://kv-kleve.adfc.de/, info@adfc-kleve.de)
* ADFC Wesel (https://wesel-og.adfc.de/, olaf.bunzel@magenta.de)
* attac Niederrhein Kreis Wesel (Globalisierungskritisches Netzwerk) (https://www.attac-netzwerk.de/niederrhein/, klaus.kubernus@t-online.de)
* BUND Emmerich (https://www.bund-nrw.de/der-bund-nrw/bund-vor-ort/, fa.baers@web.de)
* BUND Kleve (https://www.bund-nrw.de/der-bund-nrw/bund-vor-ort/, bund.kleve@bund.net)
* BUND Kreis Wesel (https://www.bund-wesel.de/, bund.wesel@bund.net)
* Caritas-Shop Second hand Rees (https://www.st-irmgardis-rees.de/einrichtungen/einrichtungen-rees/caritas-in-der-pfarrgemeinde, Tel. 02851-9677235, M. Saalmann: 02851-7821)
* Eden e.V. Rees (ERHALTET DEN EINZIGARTIGEN NIEDERRHEIN) (www.eden-niederrhein.de, eden-niederrhein@t-online.de)
* Ende Gelände Düsseldorf (www.instagram.com/ende_gelaende_duesseldorf/, eg-duesseldorf@riseup.net)
* Evangelisches Jugendhaus Rees-Haldern (https://www.facebook.com/evJugendHaldern/, jugend@kirche-haldern.de)
* Evangelische Kirchengemeinde Rees (http://www.kirche-rees.de/, sabina.berner-pip@ekir.de)
* Extinction Rebellion XR Borken (https://www.instagram.com/xrborken/, borken@extinctionrebellion.de)
* Flüchtlingshilfe Caritas Rees (https://www.caritas-kleve.de/engagement/ehrenamt-fluechtlingshilfe/koordination-ehrenamt, e-lukas@caritas-kleve.de)
* Flüchtlingsinitiative Fremde werden Freunde Rees (https://www.willkommenskultur-niederrhein.de/fremde-werden-freunde/, fwf.rees@gmail.com)
* Foodsharing Xanten (https://www.facebook.com/foodsharingxanten/, anna-steinhoff@web.de)
* Fridays For Future Rees (www.fffnrw.de/rees, rees@fridaysforfuture.is)
* Greenpeace Kleve (https://www.kleve.greenpeace.de/, info@kleve.greenpeace.de)
* Greenpeace Niederrhein / Wesel (https://greenwire.greenpeace.de/greenpeace-niederrhein/, info@niederrhein.greenpeace.de)
* IG Rees gegen Gasbohren e.V. (https://www.facebook.com/IgReesGegenGasbohreneV, michael.koerner.rees@gmx.de)
* Jugendhaus JIM Rees-Millingen (https://www.facebook.com/Jim-Jugendhaus-Millingen-1483419855242343/, j.i.m-millingen@gmx.de)
* Jugendhaus REMIX Rees (https://www.facebook.com/jhremix/, jugendhaus.remix@stadt-rees.de)
* Jugendtreff K.O.T. Rees-Haldern (http://www.haldern-kirche.de/gemeindegruppierungen/k-o-t-jugendarbeit/, Jugendheim.haldern@gmx.de)
* Jugend-Treff Relaxx Rees-Mehr (https://www.facebook.com/Jugend-Treff-Relaxx-Mehr-178938838817333/, Kruse-Family@web.de)
* katholische Kirchengemeinde Rees (https://www.st-irmgardis-rees.de/, stirmgardis-rees@bistum-muenster.de)
* katholische Kirchengemeinde Rees-Haldern (http://www.haldern-kirche.de/, stgeorg-haldern@bistum-muenster.de)
* katholische Kirchengemeinde Rees-Millingen (https://millingen-online.de/kirche-kultur/, stquirinus-millingen@bistum-muenster.de)
* NABU Kreis Kleve (https://  www.nabu-kleve.de/  , info@nabu-kleve.de)
* NABU Kreis Wesel (https://www.nabu-wesel.de/, info@nabu-wesel.org)
* NABU Naturschutzstation Niederrhein Kleve (https://www.nabu-naturschutzstation.de, info@NABU-Naturschutzstation.de )
* Naturschutzzentrum im Kreis Kleve - Rees-Bienen (https://www.nz-kleve.de/naturschutzzentrum-im-kreis-kleve-ev, info@nz-kleve.de)
* Netzwerk Verkehrswende Niederrhein (https://www.attac-netzwerk.de/niederrhein/initiativen/netzwerk-verkehrswende)
* Parents For Future Bocholt (https://parentsforfuture.de/de/bocholt, bocholt@parentsforfuture.de)
* Parteien / Fraktionen in Rees (https://www.stadt-rees.de/rathaus/politik/fraktionen/)
* Permakultur Niederrhein am Wahrsmannshof Rees (https://permakultur-niederrhein.de/permakultur-am-wahrsmannshof/, info@permakultur-niederrhein.de)
* Pfadfinder Bocholt St. Josef (https://www.st-josef-bocholt.de/gruppen/kids-jugend/pfadfinder-dpsg-stamm-st-josef, pfadfinder-st-josef@posteo.de)

Stand: 29.10.2021, 20:47:46 1/2

https://www.ackerhelden.de/mietgarten/goch/
mailto:pfadfinder-st-josef@posteo.de
mailto:info@permakultur-niederrhein.de
mailto:bocholt@parentsforfuture.de
mailto:stquirinus-millingen@bistum-muenster.de
mailto:info@nz-kleve.de
mailto:info@nabu-wesel.org
mailto:info@nabu-kleve.de
mailto:stgeorg-haldern@bistum-muenster.de
mailto:stirmgardis-rees@bistum-muenster.de
mailto:Kruse-Family@web.de
mailto:Jugendheim.haldern@gmx.de
mailto:jugendhaus.remix@stadt-rees.de
mailto:j.i.m-millingen@gmx.de
mailto:michael.koerner.rees@gmx.de
mailto:info@niederrhein.greenpeace.de
mailto:info@kleve.greenpeace.de
mailto:rees@fridaysforfuture.is
mailto:anna-steinhoff@web.de
mailto:fwf.rees@gmail.com
mailto:e-lukas@caritas-kleve.de
mailto:borken@extinctionrebellion.de
mailto:sabina.berner-pip@ekir.de
mailto:jugend@kirche-haldern.de
mailto:eg-duesseldorf@riseup.net
mailto:eden-niederrhein@t-online.de
mailto:bund.wesel@bund.net
mailto:bund.kleve@bund.net
mailto:fa.baers@web.de
mailto:klaus.kubernus@t-online.de
mailto:olaf.bunzel@magenta.de
mailto:info@adfc-kleve.de
mailto:info@adfc-hamminkeln.de
mailto:bocholt@adfc-ms.de
mailto:info@NABU-Naturschutzstation.de
https://www.nabu-naturschutzstation.de/
https://www.st-josef-bocholt.de/gruppen/kids-jugend/pfadfinder-dpsg-stamm-st-josef
https://permakultur-niederrhein.de/permakultur-am-wahrsmannshof/
https://www.stadt-rees.de/rathaus/politik/fraktionen/
https://parentsforfuture.de/de/bocholt
https://www.attac-netzwerk.de/niederrhein/initiativen/netzwerk-verkehrswende
https://www.nz-kleve.de/naturschutzzentrum-im-kreis-kleve-ev
https://www.nabu-wesel.de/
https://www.nabu-kleve.de/
https://www.nabu-kleve.de/
https://www.nabu-kleve.de/
https://millingen-online.de/kirche-kultur/
http://www.haldern-kirche.de/
https://www.st-irmgardis-rees.de/
https://www.facebook.com/Jugend-Treff-Relaxx-Mehr-178938838817333/
http://www.haldern-kirche.de/gemeindegruppierungen/k-o-t-jugendarbeit/
https://www.facebook.com/jhremix/
https://www.facebook.com/Jim-Jugendhaus-Millingen-1483419855242343/
https://www.facebook.com/IgReesGegenGasbohreneV
https://greenwire.greenpeace.de/greenpeace-niederrhein/
https://www.kleve.greenpeace.de/
http://www.fffnrw.de/rees
https://www.facebook.com/foodsharingxanten/
https://www.willkommenskultur-niederrhein.de/fremde-werden-freunde/
https://www.caritas-kleve.de/engagement/ehrenamt-fluechtlingshilfe/koordination-ehrenamt
https://www.instagram.com/xrborken/
http://www.kirche-rees.de/
https://www.facebook.com/evJugendHaldern/
http://www.instagram.com/ende_gelaende_duesseldorf/
http://www.eden-niederrhein.de/
https://www.st-irmgardis-rees.de/einrichtungen/einrichtungen-rees/caritas-in-der-pfarrgemeinde
https://www.bund-wesel.de/
https://www.bund-nrw.de/der-bund-nrw/bund-vor-ort/
https://www.bund-nrw.de/der-bund-nrw/bund-vor-ort/
https://www.attac-netzwerk.de/niederrhein/
https://wesel-og.adfc.de/
https://kv-kleve.adfc.de/
https://hamminkeln.adfc.de/
https://bocholt-rhede.adfc.de/


* Pfadfinder Emmerich (https://www.facebook.com/DPSGEmmerich/, facebook@dpsg-emmerich.de)
* Pfadfinder Isselburg (https://www.facebook.com/Pfadfinder-Isselburg-304360806274373/, IsselburgerPfadfinder@web.de)
* Pfadfinder Kalkar (https://www.facebook.com/PfadfinderKalkar/, thorsten.stickeln@freenet.de)
* Pfadfinder Kleve-Materborn (https://www.facebook.com/dpsgmaterborn/, dpsg.materborn@web.de)
* Repaircafe Bocholt (https://repaircafe-bocholt.de/, info@repaircafe-bocholt.de)
* Repaircafe Goch (http://www.repaircafe-goch.de/, goch@ekir.de)
* Repaircafe Kleve (https://www.repaircafe-kleve.de/, mail@repaircafe-kleve.de)
* Schule Gemeinschaftshauptschule Rees – Schulpflegschaft / Elternvertretung (https://www.rheinschule-rees.de/ )
* Schule Gymnasium Aspel – Elternmitarbeit (https://www.gymnasiumaspel.de/ueber-unsere-schule/elternmitarbeit )
* Schule Realschule Rees – Elternvertretung (https://www.realschulerees.de/unsere-schule/elternvertretung/ )
* Solidarische Landwirtschaft SoLaWi Niederrhein e. V. Alpen / Voerde (www.solawi-niederrhein.de/, verein@solawi-niederrhein.de)
* Unverpackt Bocholt lose & gut (https://www.lose-und-gut.de/, info@lose-gut.de)
* Unverpackt Kleve Kornkammer (https://unverpackt-kleve.de/, kornkammer-kleve@web.de)
* Unverpackt Kleve loLa (https://www.lola-unverpackt.com/, info@lola-unverpackt.com)
* Unverpackt Xanten Nur so (https://www.unverpackt-xanten.de/, info@unverpackt-xanten.de)
* Verkehrsclub Deutschland VCD Kleve (https://gliederungen.vcd.org/kleve, rolf.mecke@vcd-nrw.de)
* Wahrsmannshof - Natur- und Umweltbildung am Reeser Meer gGmbH (https://www.wahrsmannshof.de, vonbremen@wahrsmannshof.de)

weitere Vereine u. Verbände in Rees:
https://www.stadt-rees.de/tourismus-freizeit/gesellschaftliches-leben/vereine/vereine-und-verbaende.pdf

Welche weiteren konstruktiven Filme und Literatur gibt es?
* Film "Die Zukunft ist besser als ihr Ruf - Ein Film über Menschen, die etwas bewegen" (https://www.diezukunftistbesseralsihrruf.at/)
* Film "Zeit für Utopien - Wir machen es anders" (http://www.zeit-fuer-utopien.com/)
* Buch Christian Felber „Gemeinwohl-Ökonomie“ (https://www.buchhandel.de/buch/Gemeinwohl-OEkonomie-9783492312363 )
* Buch Maja Göpel "Unsere Welt neu denken - Eine Einladung" (https://www.buchhandel.de/buch/Unsere-Welt-neu-denken-9783548064666)
* Karen Hamann, Anna Baumann, Daniel Löschinger „Psychologie im Umweltschutz - Handbuch zur Förderungnachhaltigen Handelns“ 
(https://www.wandel-werk.org/media/pages/materialien/handbuch-psychologie-im-umweltschutz/3938845672-1604866441/20171007-handbuch_deutsch.pdf )
* Buch Niko Paech „Befreiung vom Überfluss - Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie (https://www.buchhandel.de/buch/Befreiung-vom-UEberfluss-9783865811813 )
* Buch Maren Urner "Schluss mit dem täglichen Weltuntergang - Wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren" 
(https://www.buchhandel.de/buch/Schluss-mit-dem-taeglichen-Weltuntergang-9783426277768)
* Buch Maren Urner "Raus aus der ewigen Dauerkrise - Mit dem Denken von morgen die Probleme von heute lösen" 
(https://www.buchhandel.de/buch/Raus-aus-der-ewigen-Dauerkrise-9783426278413)
* Buch Harald Welzer "Alles könnte anders sein - Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen" (https://www.buchhandel.de/buch/Alles-koennte-anders-sein-9783596703487)

Wo erhalte ich weitere konstruktive Informationen und Nachrichten?
* Blog zum Film (https://www.tomorrow-derfilm.de/blog.html)
* Pädagogisches Begleitmaterial zum Film (https://www.tomorrow-derfilm.de/assets/cnt/download/tomorrow_begleitmaterial.pdf)
* auf dem Handy: Squirrel News-App (https://squirrel-news.net/de/)

Wo finde ich vertiefende Informationen? z.B.
* Fridays For Future NRW – Hilfreiche Links (https://fffnrw.de/nuetzliche-links/)
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