wandel.Schmiede – für mehr Bürger-Unternehmen
ökologisch wertvoll – gesellschaftlich sinnvoll
wandel.Schmiede KG (bürgerfinanziert), Geschäftsführung Astrid Hilmer und Heiko Hilmer, Entwicklung von öko-sozialen Geschäftsmodellen in der Region Braunschweig, Gründung von Bürgerunternehmen, Beratung Gemeinwohl-Ökonomie. Für die vielfältigen ökosozialen Geschäftsideen, die unsere heutige Zeit bietet, greifen die Geschäftsführer:innen der wandel.Schmiede auf ihren umfassenden
Erfahrungsschatz aus über zwanzig Jahren beruflicher und ehrenamtlicher Tätigkeiten im Bereich Klimaschutz (u. a. in der Regionalen
Energie- und KlimaschutzAgentur (reka), im Vertrieb von Anlagen zur Nutzung von Erneuerbaren Energien, im Klimaschutzmanagement und bei der Umsetzung von Gemeinschaftsprojekten) zurück.

Für konsequenten Klimaschutz
und öko-soziale Arbeitsplätze

wandel.SCHMIEDE KG | Goslarsche Str. 96, 38118 Braunschweig | Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Heiko Hilmer

green.INVEST
Regionale Energie- und KlimaschutzAgentur e. V. –
gemeinnützig und engagiert für Klimagerechtigkeit
Die reka (Regionale Energie- und KlimaschutzAgentur) ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet 2014 von zwölf engagierten Bürger:innen aus der Region, um Klimaschutz voranzubringen, um zu informieren und zu diskutieren und um Klimaschutz als Chance für
eine gerechtere Zukunft zu nutzen, die auch für unsere Kinder und Kindeskinder eine noch lebenswerte Welt bereithalten soll. Der Verein engagiert sich in den Bereichen Bauen & Energie, Mobilität & Freizeit, Ernährung & Gesundheit sowie Konsum & Leben. Es werden
unterschiedliche Dienstleistungen angeboten sowie verschiedenste Veranstaltungen organisiert und durchgeführt. Zudem werden
Geschäftsideen für den notwendigen sozial-ökologischen Wandel entwickelt.
Inzwischen hat der Verein über 60 Mitglieder und fast 1.000 Newsletter-Empfänger:innen. Neben Spenden werden die Aktivitäten
aus verschiedensten Einnahmen finanziert; zum Beispiel durch Förderungen, unter anderem durch die Stadt Braunschweig, den Regionalverband Großraum Braunschweig, die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung, die Bürgerstiftung und die Stadt Wolfenbüttel.
Regionale Energie- und KlimaschutzAgentur e. V.
Vorsitz: Heiko Hilmer, Uwe Geisler | Vereinssitz: Humboldtallee 119, 38228 Salzgitter
Postadresse (coronabed.): reka e. V. c/o Hilmer, Goslarsche Str. 96, 38118 Braunschweig
E-Mail: kontakt@r-eka.de

www.r-eka.de

green.DONATE

green.INVEST
Deutschlands erstes „enkeltaugliches“ Crowd-Invest-Projekt dieser Art entsteht in Braunschweig. Gemeinsam
mit den Bürger:innen bringt das Gemeinschaftsprojekt wandel.Schmiede ökologisch wertvolle und gesellschaftlich sinnvolle Geschäftsideen in der ganzen Region auf den Weg. Im Mittelpunkt steht dabei eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsweise.
Die wandel.Schmiede bietet eine ökologische Geldanlage an. Interessierte Bürger:innen können sich finanziell
beteiligen. Ein weiterer Clou: Wer sich beruflich verändern will und Organisationstalent mitbringt, findet hier
interessante Tätigkeitsfelder.

„Von einer Geschäftsidee bis zur Umsetzung ist es ein weiter Weg. Besonders jetzt –
in Zeiten der Pandemie, Klimakrise und Angst vor Arbeitsplatzverlust – sind ökologisch
wertvolle und gesellschaftlich sinnvolle Geschäftsmodelle gefragt“
Astrid Hilmer, Projektentwicklerin

green.DONATE
Die Klimakrise schlägt unbarmherzig zu und Aktivitäten zur Eindämmung des Klimawandels gestalten sich zäh,
werden teilweise sogar blockiert. Dringendes Handeln ist jetzt notwendig! Doch wie soll der notwendige und
unbequeme Wandel sozial und umweltverträglich gestaltet werden?
Der gemeinnützige Bürgerverein Regionale Energie- und KlimaschutzAgentur e.V. (reka) gehört zu den Pionieren im Klimaschutz und will noch mehr Power für Klimaschutz-Projekte hier in der Region entwickeln: Mit fünf
unabhängigen Vollzeitarbeitsplätzen! Mitfinanziert durch Deine Spende!

Um den Klimaschutz hier in der Region professionell zu verstärken, um die Zukunft
unabhängig von Profitinteressen umwelt- und menschengerecht zu gestalten, um
das Ehrenamt zu entlasten, um Synergien zu nutzen und noch mehr Klimaschutzprojekte auf den Weg zu bringen, werden nun fünf Vollzeitarbeitsplätze geschaffen
– spendenfinanziert. Weitere Infos unter www.r-eka.de/greeninvest

Genau hier setzt das Gemeinschaftsprojekt wandel.Schmiede an: Unter dem Motto
„Vom Samen zum Keimling“ werden öko-soziale Geschäftsideen geprüft und erfolgsversprechende Ansätze zu einem tragfähigen Geschäftsmodell entwickelt. Diese
nachhaltigen Geschäftsmodelle werden in bürgerfinanzierte Unternehmen (z. B. Genossenschaften) ausgegründet, die diese Geschäftsmodelle umsetzen. Weitere
Infos: www.r-eka.de/projekte/wandel-schmiede

„Die Spenden sind gut angelegtes Geld, denn es fehlt in der Region auf dieser Ebene
beispielsweise an erfahrener Arbeitskraft, um überregionale Fördergelder in die
Region zu holen. Wir werden die finanzielle Wirkung der
Spenden also wirkungsvoll multiplizieren!“
Heiko Hilmer, 1. Vorsitzender der reka

Was haben wir im Verein vor? Woran arbeiten wir als nächstes?

r eka
Regionale Energie- und
KlimaschutzAgentur e.V.

Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen ist, sie selbst zu gestalten!
Wenn wir die schöne Zukunft vor Augen haben, packen wir auch alle an. Denn es gibt für alle Arbeit, genug Einkommen für ein schönes Leben und gerade noch genug Zeit, um die schöne Zukunft sozial gerecht und umweltgerecht zu gestalten. Deine Spende hilft uns, einen Zahn zuzulegen!

Weißt Du, dass Klimawandel-Leugner zig Stellen in Vereinen und Parteien finanzieren, die permanent in den Medien,
online sowie Print, Rundfunk und Fernsehen Halbwahrheiten und Lügen verbreiten? Sie pöbeln gegen Klimaschutz und
Weltoffenheit, Sie schüren Angst vor Energielücken, Arbeitsplatzverlust, Angst vor Komfort-/Luxusverlust und Existenzangst.
Man nennt das auch „psychologische Kriegsführung“. Wenn man weiß, dass ein Atomkraftwerk eine Millionen Euro Gewinn
pro Tag erwirtschaftet, drängt sich der Verdacht auf, dass die bestehenden Ausbeutungs-Gewinner diese Anti-KlimaschutzKampagnen bezahlen… Das wird man ja wohl mal sagen dürfen! ;)

Deine Spende hilft uns, dagegen zu halten!
Vor diesem Hintergrund kommen wir zu einer der Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben:
FREUDE AM KLIMASCHUTZ verbreiten:
• konkret durch Info-/Image-Kampagnen in den sozialen Medien
• konkret durch Newsletter, Homepage und andere Öffi-Arbeit
• konkret durch Info-Veranstaltungen (Präsenz, online, hybrid)
• konkret durch Beratungs-/Coachingangebote
• konkret durch Netzwerkarbeit: Synergien nutzen, Ressourcen bündeln
• konkret durch Projektentwicklung und Gründung von Bürger-Unternehmen
Mit der Freude am Klimaschutz werden wir folgende…
PROJEKTE vorantreiben:
• Nachhaltigkeitszentrum (Aktiv-Zentrum für Klimaschutz-Aktivisti)
• wandel.WOHNPARKs mit Tiny Houses + Tiny Living
• KlimaBILDUNG
• „Klimaschutz faireinfacht“ für klimabewusste Kommunen, Unternehmen und Vereine
• Ökologisches Zukunfts-/Kulturfestival (im Geiste von ASSE und KONRAD)
• Unterstützung für externe Projekte durch reka-Backoffice
• Fördergelder akquirieren

Unsere Mission ist es, viele Menschen auf individuelle Weise für Klimaschutz wirksam werden zu lassen –
ökologisch wertvoll, gesellschaftlich sinnvoll!

Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist im Entstehen!

www.energywatchgroup.org/neue-studie-100-erneuerbare-energien-bis-2030-in-deutschland-moglich

