
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die beste Möglichkeit 

die Zukunft vorher zu 

sagen,  

 ist, sie zu gestalten! 

 [Abraham Lincoln] 
 

 
 

STELL DIR EINE WELT VOR … 
 

… in der wir uns und unsere Umwelt nicht mehr 

ausbeuten (lassen), sondern achten und 

schützen! 
 

… in der es nicht mehr um Billig-Konsum und 

grenzenloses Wachstum, sondern um 

Lebensqualität geht! 
 

… in der Menschen wieder achtsam in Gemein-

schaft leben und Einsamkeit keinen Platz mehr 

hat! 
 

… in der Besitz eine untergeordnete Rolle 

spielt, weil man vieles gemeinsam nutzt! 

KEINE TRÄUMEREI 

Es gibt viele Bereiche in denen wir dringend 

einen Wandel brauchen, damit unsere Welt 

auch für die nächsten Generationen noch 

lebenswert ist. Doch auf die Politik und 

Großkonzerne zu warten wäre Selbstmord - das 

haben die letzten Jahrzehnte gezeigt. 

Deshalb nehmen wir den Wandel selbst in die 

Hand: mit der wandel.SCHMIEDE und den 

Leitsätzen der Gemeinwohl-Ökonomie! 

 

„Der Wandel birgt große Chancen – lasst sie 

uns gemeinsam nutzen!“ 

[Astrid Hilmer] 

 

 

DEINE wandel.SCHMIEDE KG 

Rent your Projektentwickler: Die 

wandel.SCHMIEDE KG ist dein Crowd-Invest-

Projekt, das Wirtschaftlichkeit und 

Sinnhaftigkeit miteinander verbindet. 

Bürger*innen finanzieren die professionelle 

Projektentwicklung von ökologisch wertvollen 

und gesellschaftlich sinnvollen Geschäftsideen. 

So entstehen in der Region Braunschweig und 

später auch weit darüber hinaus, neue, 

familienfreundliche, bedarfsgerecht bezahlte 

wandel.ARBEITSPLÄTZE. 

 

„Klimaschutz schafft sinnvolle und sichere 

Arbeitsplätze – für alle!“ 

[Heiko Hilmer] 

 

SO KANNST DU MITMACHEN 

Du bist unzufrieden mit den Mainstream-

Finanzanlagen? Du suchst eine Geldanlage 

ohne Waffengeschäfte, ohne Kinderarbeit? 

Und mit fairem Handel? Du möchtest auch 

regionale, ökologische und soziale Projekte 

unterstützen und bist bereit, das Risiko am 

Anfang einer Idee gemeinsam mit 

Gleichgesinnten zu tragen?  

 
 

 

GREEN INVEST – MADE IN BS 

Die wandel.SCHMIEDE ist deine ökologische 

Geldanlage - made in der Region Braunschweig. 

Mit deiner Investition in die wandel.SCHMIEDE 

unterstützt du die Entwicklung und Umsetzung 

von regionalen Gemeinschafts-Projekten, die, 

wenn sie hier funktionieren, überall 

funktionieren!  

 

„Vor deiner Haustür vollzieht sich der 
Wandel zu einer nachhaltigen Gemeinwohl-
Ökonomie, deren Sinnhaftigkeit vor 
Gewinnmaximierung steht!“ [Meike Riebe] 

 

 

Informationen zur wandel.SCHMIEDE KG und 

unseren bisherigen Projektideen: 

www.r-eka.de/projekte/wandel-schmiede  

ökologisch wertvoll 

gesellschaftlich sinnvoll  

 

Nutze die Macht deines Geldes! 

http://www.r-eka.de/projekte/wandel-schmiede


SO ERREICHST DU UNS: 
 

 
 

 

 

 

 wandel.SCHMIEDE KG 

 Goslarsche Str. 96 

 38118 Braunschweig 

 E-Mail: wandelschmiede@r-eka.de 

 Infos auf www.r-eka.de 

 Telefon (Heiko Hilmer): 0176-96975870 

 

 

 

„Was wäre das Leben, 

hätten wir nicht den Mut, 

etwas zu riskieren?“ 
[Vincent van Gogh] 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION wandel.SCHMIEDE KG 
Die wandel.SCHMIEDE versteht sich als Bürger-

Unternehmen. Auch wenn die Genussrechte keine 

Mitbestimmung beinhalten, soll die kollektive 

Weisheit bestmöglich genutzt werden. 

Formal ist Dipl.-Ing. (FH) Heiko Hilmer alleiniger 

Komplementär. Astrid Hilmer ist Kommanditistin.  

 

Es wird ausdrücklich begrüßt, wenn sich 

Genussrechtsinhaber*innen in der Projektarbeit 

einbringen und auch für das Unternehmen und die 

Projekte und Geschäftsideen werben. Ein 

freundlicher, kooperativer Umgang miteinander 

und ein konsequenter und liebevoller Auftritt nach 

außen soll unsere gemeinsame Grundlage sein, um 

gemeinsam ökologisch wertvolle und 

gesellschaftlich sinnvolle Geschäftsideen zu 

verwirklichen. 

Mitarbeiter*innen können und sollen am 

Unternehmenserfolg beteiligt werden. 

 

 

RISIKOHINWEIS 
Da im Vorhinein keineswegs feststeht, ob ein oder 

mehrere Projekte wirtschaftlich betrieben oder zum 

erfolgreichen Verkauf gebracht werden können, ist 

es möglich, dass die Arbeit und der Aufwand der 

wandel.SCHMIEDE KG keinen finanziellen Erfolg 

haben. Es besteht deshalb das Risiko, dass die volle 

Summe, die der Anleger eingebracht hat, verloren 

ist (Totalverlust). 

 

 

 

 

 

FAKTEN ZU DEN GENUSSRECHTEN 
 Genussrechte 2019 (stille Beteiligung) 

 Beteiligung ab 500 € möglich 

 Emissionsvolumen: 100.000 € 

 Laufzeit: 5 Kalenderjahre  

 Kündigungsfrist: 1 Jahr 

 Verzinsung 4,0% p.a. (aus Gewinn) 

 keine Verlustbeteiligung 

 Qualifizierter Rangrücktritt 

 keine Nachschusspflicht 

 kein Mitbestimmungsrecht  

 Von den Zinsen müssen die Kapitalertrag-

steuer von 25% + Soli + ggf. Kirchensteuer 

abgeführt werden 

 die Genussrechte können, mit 

Zustimmung der wandel.SCHMIEDE KG, an 

einen Dritten verkauft werden 

 

 

DEINE ANTWORT 
Du möchtest dich beteiligen und/oder weitere 

Informationen zur wandel.SCHMIEDE erhalten? 

Dann kontaktiere uns! 

E-Mail: wandelschmiede@r-eka.de 

Telefon:  0176-96975870 

 

Informationen zur wandel.SCHMIEDE KG und 

unseren bisherigen Projektideen: 

www.r-eka.de/projekte/wandel-schmiede 

für mehr Bürger-Unternehmen 

ökologisch wertvoll      gesellschaftlich sinnvoll  

 

http://www.r-eka.de/
mailto:wandelschmiede@r-eka.de
http://www.r-eka.de/projekte/wandel-schmiede

