Bodensee Region
wirundjetzt e.V.

Projektinfos
Projektstandort
Bodensee Region in Baden-Württemberg

Hintergrund
Der Verein „wirundjetzt“ ist eine junge, regionale Nachhaltigkeitsinitiative, die sich mit ökologischen,
sozialen und wirtschaftlichen Themen beschäftigt. Wir informieren und inspirieren, wir vernetzen, wir
unterstützen regionale Akteure in der Bodenseeregion. Ein zentrales Anliegen ist die Verbindung zur
Wirtschaft und zur Politik. Dabei liegt uns die Gemeinwohl-Ökonomie besonders am Herzen. Wir sehen
uns als Beziehungsnetzwerk und als Aktionsplattform, die sich ständig weiter entwickelt und versucht
mit dem Zeitgeschehen den Wandel aktiv und vor allem positiv mit zu gestalten.
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Detaillierte Beschreibung
Der Verein möchte erreichen, dass es in jeder Stadt und Gemeinde Netzwerkarbeiter*innen und
Botschafter*innen gibt, die gemeinsam mit den Regional- und Lokalakteuren eine nachhaltige
Verbindungskultur aufbauen und pflegen.
Austausch und Zusammenarbeit mit Menschen aus der Politik, der Wirtschaft und der Wissenschaft
sind zentrale Anliegen unserer Arbeit. Genauso wie die Impulse der Projekte und der Akteure wieder
zurück in die Gesellschaft fließen zu lassen. Hierbei entsteht ein kreativer Prozess, der uns als
Beziehungsnetzwerk auszeichnet.
Durch die Ideen der Permakultur, der Naturverbindung und der Tiefenökologie, sowie der
Auseinandersetzung mit den Themen der Regionalwährungen, der Gemeinwohl-Ökonomie, dem
bedingungslosen Grundeinkommen und der ökologischen Landwirtschaft liegen nach unserer Ansicht
viele Lösungen in der Kooperation und im Miteinander auf allen Ebenen. Hier sind besonders die
solidarischen Ansätze hervorzuheben sowie die Modelle der Genossenschaften und Gemeinschaften.
Hier wird über neue Formen einer Kultur nicht nur gesprochen wird, sondern wahrhafte Oasen des
Wandels entstehen und neue Impulse werden direkt vor Ort real und experimentell erprobt. Diese
positiven Beispiele machen Mut und wollen bekannt werden.
Die positiven Erfahrungen und die Begeisterung darüber geben wir weiter, teilen sie zur Inspiration mit
anderen Interessierten und Akteuren und laden diese zum nachhaltigen aktiven selber machen ein.
#machenstattmeckern

Zeitlicher Rahmen
Gründung 2010
eingetragener, gemeinnütziger Verein seit Oktober 2011

Akteure & Steuerung
Vorsitzender: Simon Neitzel Tel.: +49 7555 2460256
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Vorsitzende: Sarina Gisa Tel.: +49 7555 7529027

Kosten & Unterstützungsmöglichkeiten
Spenden sind jederzeit willkommen: wirundjetzt.org/mitmachen/spenden/
Mitgliedschaft:
Frei wählbarer Mitgliedsbeitrag
für Privatpersonen Richtwert 50-80€ pro Jahr
für Initiativen/Projekte 150-200 €
für Unternehmer 300-1000 €
Auch möglich Sponsor zu werden.

Fördermittel & Sponsoring
RENN.süd
Bürger Vermögen Viel
Sedat GmbH
Followfood
elobau stiftung
GLS-Bank
Oiko Credit
firle und franz
FIU-Verlag

Erfahrungen
Was lief gut? Was sind die Erfolgsfaktoren?
Die (Mit-)Entwicklung, Organisation und Durchführung der Mitmach-Konferenz 2017 in Ravensburg
und 2019 in Lindau.
Veranstaltung mehrerer Vorträge zur Gemeinwohl-Ökonomie mit Christian Felber.
Vernetzung in der Region und Austausch mit anderen Akteuren bei Vernetzungstreffen, Infoständen,
Veranstaltungen etc.
Aufbau der Bürgerkarte im Bodenseeraum.
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Was lief weniger gut? Was sind Hindernisse?
Es gibt zu wenig Schnittstellen für die Arbeit der Vernetzung. Meist alles ehrenamtlich bewerkstelligt,
konnten wir bisher nur sehr schwer eine gute Organisation und Struktur der Vernetzung aufbauen.
Hier ist ein riesen Potential was oft in der Gesellschaft brach liegt, weil keine*r Zeit dafür hat! Es wird
die Notwendigkeit nicht gesehen, dass in diesen Bereich investiert werden muss und was der Nutzen
ist, der daraus gezogen werden kann!

Was am Projekt / Vorhaben ist "Next Practice"?
Der Versuch nachhaltige positive Projekte bekannt und sichtbar zu machen, miteinander zu vernetzen
sowie ein faires Teilen aller Ressourcen zu fördern. Dieser Ansatz ermöglicht, vor allem auch durch die
daraus resultierenden Synergien, einen Bewusstseinswandel hervorzurufen und kontinuierlich zu
verstetigen.

Übertragbarkeit
Sowohl auf kommunaler als auch auf überregionaler Ebene beliebig anwendbar und übertragbar.

Kontakt
Postanschrift Büro »erreichBar« »wirundjetzt« e.V.
Rathausplatz 3
88697 Bermatingen
Telefon: 0151 21615968
E-Mail: simon.neitzel@wirundjetzt.org
Website: https://wirundjetzt.org/

Weiterführende Informationen
http://mitmach-konferenz.org/
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Die Publikation „Lokale Qualitäten, Kriterien und Erfolgsfaktoren nachhaltiger
Entwicklung kleiner Städte – Cittaslow“ soll Aufmerksamkeit für die
Stadtpolitik in kleinen und mittleren Städten schaffen, zum Nachdenken
anregen und Gestaltungsmöglichkeiten für eine nachhaltige und kooperative
Stadtentwicklung aufzeigen.
https://www.cittaslow.de/
Die Homepage gibt eine Übersicht darüber, welche Rolle eine Gemeinde im Rahmen der
Gemeinwohlökonomie einnehmen kann. Zusätzlich werden hier Arbeitsunterlagen für die Erstellung
einer GWÖ-Bilanz für Gemeinden bereitgestellt
https://web.ecogood.org/de/
Das entwicklungspolitische Engagement von Kommunen und
Zivilgesellschaft ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Um diese
Entwicklung zu stärken, unterstützt die Servicestelle Kommunen in der Einen
Welt (SKEW) kommunale Akteure und Aktivitäten nicht nur inhaltlich und
organisatorisch, sondern auch durch geeignete finanzielle und personelle
Maßnahmen.
https://skew.engagement-global.de/
Hier findet sich ein Praxisleitfaden für „mehr BIO in Kommunen“. Er stellt
Städten und Gemeinden ein umfassendes Nachschlagewerk zur Verfügung,
dass den gesamten Prozess der Einführung von Biolebensmitteln begleiten
kann.
https://www.biostaedte.de/index.php
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