
LIEBE BUGGIES, 

Wir hatten soeben Generalversammlung und es war wie immer ein Feuerwerk an 

Ideen. wunderbare BUGGIES - vom förster über biologinnen bis zu Wirtschafterinnen 
etc. bunter kann’s nicht mehr werden. Dietrich hat den Rechnungsbericht 2020 

vorgelegt, der von der Steuerberaterin susanne geprüft worden war.  

es ist so ein super gefühl, wenn viele an einem strang ziehen, freiwillig etwas für 

die welt tun und wenn etwas weitergeht. dann fühlt man sich nicht mehr so hilflos 
in der dunkelheit der dystopischen visionen.  

In diesem Sinne ein Appell an euch alle. Wir 
können immer Hilfe brauchen - wenn jeder 

von euch 15 minuten pro woche gobugsgo 
widmen könnte, dann hätten wir sagenhafte 

kraft - immerhin gibt es rund 1000 von uns. 

AUCH 15 Min im Monat würde den bugs helfen! 
im moment brauchen wir jemanden der social 

media regelmässig betreut, wir suchen eine/n 
Anwält/in, Location Scouts, GBG 

Botschafter/INNEN in aller Herren und Damen 

Länder. auch Buggies die helfen neue buggies 
zu gewinnen. dafür muss man nicht hausieren 

gehen. man streut nur die botschaft und 
schon hat man fische an der angel. wir   

      wollen aber keine Insekten als Köder, oder? 

was gibt es neues? 

Die 5,2 Hektar in Wallendorf (südliches Burgenland) sind nun fest in der Insekten 

zarten Beinchen - das dritte von vier grundstücken das wir zur non-human-zone 

gemacht haben. DANKE MARIA. Aber da steht ein verlottertes Haus drauf. Wer hat 
Lust im Frühjahr zu helfen es abzutragen? Bitte meldet euch zahlreich. Wir werden 

Fun haben! GEnaues datum geben wir noch durch, aber es sollte im märz stattfinden.  
Dabei hat uns wie immer unser Notar Wolfgang pro bono geholfen. danke. 

Wir sind nach langen Verhandlungen endlich kurz vorm Durchbruch was das 
Grundstück in neapel betrifft. Sobald wir den vertrag unterschrieben haben 

werden wir fotos schicken. Es ist etwas ganz besonderes, das hoffentlich nicht 

nur im belpaese schule machen wird. danke adriana und Cristina! 

Es gab viele mediale auftritte, die uns neue Buggies (NICHT BUGS!) ins netz treiben, 
zuletzt in der 3Sat Kulturzeit im Rahmen der Sendung Nano https://www.3sat.de/wissen/

nano/211111-das-klima-und-wir-nano-und-kulturzeit-live-vom-klimagipfel-sendung-nano-100.html oder 

https://www.3sat.de/wissen/nano/211111-das-klima-und-wir-nano-und-kulturzeit-live-vom-klimagipfel-sendung-nano-100.html
https://www.3sat.de/wissen/nano/211111-das-klima-und-wir-nano-und-kulturzeit-live-vom-klimagipfel-sendung-nano-100.html
https://www.3sat.de/wissen/nano/211111-das-klima-und-wir-nano-und-kulturzeit-live-vom-klimagipfel-sendung-nano-100.html


bei der Sustainable Development Goals Konferenz im Naturhistorischen Museum 
Wien http://gobugsgo.org/en/gbg-sustain-11-2021/. Alles auch auf gobugsgo.org unter media 

zu finden :) 

gibt es jemanden der uns bei der website helfen könnte? die gute regi und edgar 

machen das immer, aber für updates können wir dringend buggies brauchen die uns 
zur hand gehen. Noch mehr um die sprachen italienisch (danke GIUSEPPE), französisch 

(danke dominique) und Russisch (danke Valentina) anzulegen - alles ist übersetzt, 

aber wir brauchen jemanden der sie auf unserer website im Wordpress anlegt. Und 
wer von euch übersetzt uns die website ins spanische? ins japanische? ins 

chinesische? oder wer kennt jemanden der/die das tun könnte? 

die weihnachtspostkarte für die diozöse linz wurde designed um DIE botschaft der 

bugs weiter zu verbreiten. danke henny. 

fad wird uns nicht. helft mit! 

mit einem brummigen, summigen, wummigen Trrrrrzpppppnnnssssssss! 

die BUGGIES 

p.s. danke guido, dass du den bugsletter immer ins italienische übersetzt. 

P.P.S. schenkt einem freund ODER FAMILIENMITGLIED eine BUGGY-MITGLIEDSCHAFT ZU 
WEIHNACHTEN/hanukkah! gobugsgo.ORG 

http://gobugsgo.org/en/gbg-sustain-11-2021/
http://gobugsgo.org

