Regional & Nachhaltig Investieren
Veranstaltung im KBW Traunstein kommt bei Besuchern bestens an

v.l.n.r.: David Schmidtner, Pascal Lang, Sabine Lehner, Christian Gelleri, Hermann Hofstetter

Gemeinwohl praktisch umsetzen
Im Rahmen des Infoabends "Nachhaltig & Regional Investieren" wurden am 10.
Oktober im Katholischen Bildungswerk Traunstein fünf konkrete, nachhaltige
Investitionsmöglichkeiten aus unserer Region vorgestellt.
In der Ausschreibung zur Veranstaltung
hatte es geheißen:
Sie wollen Ihr Geld ethisch, sozial und
ökologisch richtig investieren?
Sie wollen wissen, was ihr Geld „tut“ bzw.
verhindern, dass sie damit nicht die
Kernenergie, Chlorchemie, Gentechnik,
Raubbau, Tierversuche, Rüstungsgüter,
Diskriminierung und Kinderarbeit
unterstützen?

Die BesucherInnen gaben der Veranstaltung um Organisator und Koordinator der
Gemeinwohl-Regionalgruppe Südostbayern, Franz Galler, Bestnoten (s. unten die
einzelnen feedbacks) und wünschen sich eine Fortführung dieser
Veranstaltungsreihe.
Gemeinwohl & Kapital haben in der Bayerischen Verfassung ein starkes Fundament,
die wirtschaftliche Umsetzung über Genossenschaften wird ausdrücklich gefördert!
Es präsentierten sich:
* die Bürgerenergie Chiemgau eG durch Vorstandsvorsitzenden David Schmidtner
* die EGIS EnergieGenossenschaft Inn-Salzach eG durch Vorstandsvorsitzenden
Pascal Lang
* die erste ethische Bank Österreichs – die „Bank für Gemeinwohl“ durch Sabine
Lehner, Leiterin des Regionalbüro Salzburg
* die „Regios eG – Geld für die Region“ durch Vorstandsvorsitzenden Christian
Gelleri
* die „Tagwerk Genossenschaft eG – Unsere Bio Nachbarn“ durch Vorstand Hermann
Hofstetter vom Förderverein
Nur positives Feedback, das uns nach der Veranstaltung erreichte:
"Danke für die hochinteressante Veranstaltung zum nachhaltigen und regionalen
Investieren im KBW Traunstein gestern! Es war eine geballte Ladung an Information,
aber auch kurzweilig und breit gestreut. Auf so eine Veranstaltung habe ich lange
gewartet. Ich denke, es könnten sich noch mehr Projekte finden lassen, von denen
nur wenige wissen, die aber für viele interessant sein können. Bitte mehr davon!
Erste Schritte für ganz konkrete Beteiligung an ein oder zwei der vorgestellten
Angebote habe ich bereits eingeleitet. Das gute Gefühl über den künftigen Verbleib
des Geldes breitet sich bereits aus, und es wird nicht lange dauern, bis ich, diesmal
regional, wieder zur Genossin werden darf!"
Elisabeth
"5 sehr interessante, 5 sehr wichtige, 5 absolut unterstützenswerte Projekte.
Vielen dank für diese gelungene Veranstaltung, an einem Abend 5 highlights. Weiter
so."
Rainer
"Die Vorstellung der Genossenschaften heute war ein echt motivierender Abend und
äußerst informativ. Weiter so."
Stephan

"Ich bin seit längerem schon auf der Suche nach solchen Angeboten gewesen, und
war enttäuscht dass bisher keine konkreten Themen zu finden waren.
Jetzt sehe ich, dass schon seit z.T. einigen Jahren die Projekte laufen, nur die Info und
Verbreitung hat gefehlt. Die Kurzvorstellung war bei allen Vortragenden sehr gut
gemacht, haben den Kern und ihr Anliegen rüber gebracht. Ich fand den Abend sehr
informativ und motivierend. Eine hervorragende Plattform wurde dadurch für den
Austausch möglich. Vielen Dank!"
Gabriele
"Vielen Dank, dass Sie diesen Super-Info-Abend: "Nachhaltig und regional
investieren" organisiert haben. Die Referenten haben ihre "Produkte" wirklich sehr
gut vorgestellt und nun bin ich froh, endlich zu wissen, wie ich mein Geld in unserer
Region nachhaltig anlegen kann, das ist mir ein großes Anliegen. Darauf habe
ich schon lange gewartet. Ich hoffe auf weitere solcher Veranstaltungen. Auch
deshalb, dass immer mehr Bürger über regionale Investitionsmöglichkeiten
informiert werden können."
Christine
"Eine gelungene Veranstaltung. Kompetente, leidenschaftliche Referenten,
verständliche Inhalte in einem guten Zeitrahmen.
Müsste ich Noten vergeben: alle 1+ . Schon erstaunlich, was alles schon erreicht
wurde. Das macht Mut. Ich hoffe, du entdeckst in nächster Zeit weitere Projekte, die
du uns dann gerne wieder vorstellen darfst. Ich bleibe neugierig!"
Roland
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