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Liebe Teilnehmer und alle an den „Transition-Initiativen Allgäu“ (TI-A) Interessierten!

Leider sind noch keine Protokolle von zwei Vorstellenden der drei am Nachmittag vorgestellten 
Projekte eingetroffen. Da Ihr aber nicht länger auf das ausführliche Protokoll warten sollt, dieses 
hiermit anbei.   Gerne füge ich noch die zwei Protokolle ein – wenn sie noch kommen.

An der Präsentationswand hingen auch noch weitere Projekte, die sind entweder vor unseren Fotos 
abgenommen worden (MIR) – oder waren umfangreiche Dateien (LebensTräume). Falls wir da noch 
Dateien bekommen füge ich sie auch gerne noch zu. Aber hier mal 29 Seiten Protokoll, dazu ein

INHALTSVERZEICHNIS:
„World-Cafes“„Solidargemeinschaft für Schenken, Leihen und Schöpfen“ Seiten 02 – 07

„Vernetzungen im Allgäu Seiten 08 – 10

Regionale WirtshaftsGemeinschaft   „ReWiG“ Seiten 11 – 14

Broschüre „Nachhaltiges Allgäu“ Seiten 15 – 18

Projekte-Vorstellungen und Präsentationswand Seiten 19 – 25

Projekt „Gemeinschaften + Wohnungsbau im Allgäu“ Seiten   21 – 22

8 Bilder von Alexander Then Seiten 26 – 29

Alexander Then hat auch noch in youtube ein Video vom 31.3.12 eingestellt:

http://www.youtube.com/watch?v=0nmMvAC2Bj0 

Alexander Then hat auch noch in youtube ein Video 
vom Treffen am „Eschacher Weiher“ eingestellt:

www.youtube.com/watch?v=4GwIxIjLb_A

Alexander brennt auch CDs von diesen Videos  -   Bitte kontakten per Mail:  lex@vollbio.de 

http://www.youtube.com/watch?v=4GwIxIjLb_A
mailto:lex@vollbio.de
http://www.youtube.com/watch?v=0nmMvAC2Bj0


Protokollbeitrag  „Solidargemeinschaft  “ - 31.3.2012 Stadthalle Memmingen - Protokoll: Jochen Koller – Seite   1   v.   2  

Anmerkungen zum „World Cafe“
Thema „Solidargemeinschaft für Schenken, Leihen, Schöpfen“

1.   Wesentlicher Aspekt und Unterschied zu Tauschringen und den meisten Organisationen 
      ist der Grundgedanke von Fülle und Reichtum.

Dadurch können Menschen Zeit, Energie, Geld, Wissen und Materialien „loslassen“ und schenken.

Der Beschenkte bekommt Sicherheit, dass das Leben ihn unterstützt und kann auf „Ver-sicherungen“ 
und die Ausgaben und die Arbeit dafür weitgehend verzichten.

Als Beispiel wurde von Jochen Koller die Artabana-Gemeinschaften (www.artabana.de ) im 
Gesundheitswesen aufgeführt, die ähnlich agiert. Seine Frau stellte dort als Mitglied in der Gruppe 
Immenstadt ein Gesuch um Unterstützung bei unerwarteten Zahnarztkosten kurz vor Weihnachten bei 
den anderen Artabana-Gemeinschaften über 1000,-. Von 3 Gruppen bekam sie zusammen sogar 1200,- 
geschenkt. Im „normalen“ Leben  wäre Weihnachten versaut gewesen wegen Geldmangel, so konnte 
ein schönes Weihnachtsfest mit dem Gefühl von einer Gemeinschaft getragen zu werden und in Fülle 
stattfinden.

Anregung: Solche positiven Erfahrungen sollten für andere sichtbar gesammelt und dargestellt werden, 
damit die Menschen ein Bild bekommen.

2.Vernetzung

Die Solidargemeinschaft sollte vernetzt sein/werden mit diversen Medien wie dem Heft „Nachhaltiges 
Allgäu“, virtuellen Plattformen.

Für die Mitglieder ist ein virtueller Auftritt und e-mailverbund geplant.
Parallel dazu sollen monatliche Treffen stattfinden, die Spaß machen. Feiern und Freude miteinander 
haben soll wesentlicher Aspekt sein. Die Treffen sollen eher Events sein.

Vernetzung soll für den Anschub/Unterhalt von Projekten erfolgen.

Vernetzung soll auch z.B. für die Lagerung und Verteilung von Materialien erfolgen.
Beispiel war z.B., dass die Bundesbahn Züge verschrotten will und dabei jede Menge Fenster für 
einfache Gewächshäuser herauskommen könnten, die sinnvoll genutzt werden könnten, ggf. über ein 
Lager. Dazu stehen verschiedene Bauernhöfe zur Verfügung, die nicht in Betrieb sind oder diesen 
einstellen.

3.Plätze und Menschen

Es gibt viele Menschen, die Flächen/Höfe/Wissen und Können, Zeit oder Geld haben und unterstützt 
werden sollten oder unterstützen können. Anton Albrecht ist Bio-Bauer hat 60 Hektar
Weiden und Mähwiesen und 8 Hektar Wald. Auf seiner Fläche ist auch der Waldkindergarten
„Allgäuer Waldwichtl“. Er bräuchte Unterstützung in der Mitarbeit und Wissen.

Ähnliches ist in der Nähe bei Jochen Feix am Eschacher Weiher. Hier könnten Menschen und Orte 
verknüpft werden, die unterstützen und anbieten.

Ein anderes Beispiel ist der Bauer Wolfgang Lottholz am Jägersberg bei Langenwang (nahe 
Oberstdorf). Er zieht vor allem alte Apfelsorten und würde dies gerne mehr machen.
Durch fehlende Vernetzung wird er seine Bäume nicht los und ist überarbeitet. Auch hier  kann die 

http://www.artabana.de/
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Solidargemeinschaft und ihre Menschen unterstützen, so dass Menschen an die regionalen
gezogenen Bäume zu niedrigen Preisen kommen, die Lust und das Wissen des Bauern erhalten
bleibt und er seine Berufung weiterlebt.

Die Solidargemeinschaft kann ihm auch helfen durch Beratung durch einzelne Mitglieder z.B. in der 
Unterstützung der Entwicklung einer Vision für die weitere Zukunft der Flächen und Gebäude.

4.Organisationsform

Die Organisationsform ist nicht vorgegeben. Zunächst läuft sie unter dem Dach des „PIA Förderverein 
für nachhaltiges Wirtschaften Allgäu e.V.“. Möglicherweise entstehen mehrere Gruppen, die auch 
analog den Artabana-Gemeinschaften unterschiedliche Rechtsformen haben.
Manche ohne Satzung, andere als Verein usw.

5. Organigramm oder Unterschiede (Wunsch von Klaus Wassermann)

Die unterschiedlichen genannten Organisationen und deren Inhalte, Unterschiede oder Verbindung 
haben in der Kürze der Zeit vielleicht den ein oder anderen überfordert (gemeint sind REWIG, MIR 
und Solidargemeinschaft für Schenken, Leihen und Schöpfen). Deshalb wurde der Wunsch nach einem 
Organigramm geäußert bzw. die Anregung gegeben lieber zu schrumpfen und die Kräfte zu 
konzentrieren:

Das ist sicher immer bedenkenswert, allerdings ist dann auch immer die Gefahr der Monokultur bei 
einer starken Bündelung. Vielfalt sollte bei Transition Stärke und Prinzip sein, allerdings eine Vielfalt, 
die miteinander in Verbindung steht. Bis jetzt ist das durch eine Vielzahl Akteure gegeben, die in 
mehreren Initiativen/Organisationen tätig sind. 

Die 3 genannten (s.o) passen in kein Organigramm, andere evtl. schon (PIA Förderverein, Bio-Ring, 
Permakulturfreunde Allgäu, Forschungsinstitut für Permakultur und Transition, Solidargemeinschaft 
für Schenken...). Dies ist sicher eine gute Anregung, erfolgt hier noch nicht.

Warum ist die Solidargemeinschaft trotz REWIG und MIR sinnvoll?

 Die Solidargemeinschaft ist zunächst geschaffen, um interne Strukturen der 
Transitionbewegten und Stärkung der Akteure aufzubauen und muss nicht zwingend nach 
außen sichtbar wirken.

 Sie braucht keine Genehmigung, nicht zwingend eine Buchhaltung
 Sie konnte bereits in dem Moment starten, wo die ersten 2 Personen Mitglied wurden und hat 

dies auch bereits am 2.4., also 2 Tage nach der offiziellen Vorstellung gemacht
 Dadurch wurden 40 Obstbäume bei einem Bauern, der alte Obstbaumsorten zieht gekauft, der 

Transport ermöglicht und die Bäume gepflanzt. Der Bauer hat Anerkennung bekommen und 
macht jetzt mit der Anzucht weiter (er war schon kurz davor, damit aufzuhören). Die Bäume 
wurden verschenkt und die Freude war groß. Am nächsten Tag wanderten aus der Fläche des 
Beschenkten Himbeerstauden und Jungbäume in eine andere Fläche und wurden gemeinsam 
gepflanzt

 So kann schnell, viel, unbürokratisch und wirkungsvoll geschehen und vor allem kommt es 
auch zu einer ganz anderen Verbindung der Menschen

Jochen Koller, Initiator der Solidargemeinschaft ,  koller-wiggensbach@t-online.de 

2 Anlagen:    Konzept (mit Hinweis für Interessenten im MM-Raum)  und Beitrittserklärung

mailto:koller-wiggensbach@t-online.de


.  Solidargemeinschaft für Schenken, Leihen und Schöpfen im Allgäu  .

Warum?
Das vorherrschende Denken, Handeln und das Wirtschaftssystem sind geprägt von Mangeldenken 
und künstlich erzeugtem Mangel durch Zins- und Zinseszins.

Resultat ist Konkurrenzdenken, unsinniger Wettbewerb, Armut, Zerstörung von Natur und 
Menschen und eine unnötige Produktion und Bewerbung einer Menge völlig unnützer Produkte, die 
erst durch Werbung attraktiv gemacht werden müssen.

Menschen unterwerfen sich dem Diktat des Konsums ohne zu ahnen, dass sie damit ihre Freiheit 
aufgeben und im Teufelskreis von Konsumerfüllung, Mittelbeschaffung, Zeitknappheit und dem 
Verpassen ihres Lebens enden.

Wozu?
Ziel ist es, den Menschen im Allgäu und anderswo ein Leben zu ermöglichen, das mit einem 
Bruchteil von Geldbedarf und Verdienstzwang, Zeitaufwand, Menschen- und Umweltzerstörung 
einhergeht. Dadurch können auch Projekte verwirklicht werden, die sonst meist an nur wenig 
fehlendem Geld, Arbeitskraft und/oder Wissen scheitern.

Konkret soll die Solidargemeinschaft dazu dienen mit wenig finanziellem Einsatz ein Optimum
an Möglichkeiten der Umsetzung der persönlichen oder gemeinschaftlicher Projekte zu erreichen.

Wer?
Jeder Mensch, der interessiert ist, kann Mitglied der Solidargemeinschaft werden
Gleichzeitig soll eine Struktur aufgebaut werden, die Wissen, Können, Arbeitskraft, Materialien und 
Geld optimal für alle Mitglieder zusammenbringt.

Dies geschieht unter anderem durch die Arbeit von Vernetzern, die diese Arbeit auch bisher schon, 
meist ehrenamtlich und verbunden mit einigen Ausgaben gemacht haben.
Es geht deshalb auch darum, dass die Arbeit der Vernetzer zu einem gewissen Teil honoriert wird, 
damit diese ihr Werk auch ausführen können. Vernetzungstätigkeit und Bürgerengagement bekommt 
damit einen Wert, statt wie bisher meist nur Produkte oder konkrete Dienstleistungen.

Womit?
Alle Kategorien von Ressourcen sollen eingebracht werden können; das sind Zeit, Wissen, Können, 
Geld, Materialien, Organisationsfähigkeit, Ideen und eine Unzahl weiterer Fertigkeiten.

Zum Start und als jährlicher Beitrag ist eine Gebühr von Euro 100,- zu entrichten, die die 
Verwaltungs- und Vernetzungsarbeit abdeckt und Projekte mit geringem Finanzbedarf zu 
verwirklichen hilft, z.B. den „Film Sepp Holzer im Allgäu“ fertig zu stellen oder die Einrichtung 
von „Lebendigen Humussphären- und Permakultur-Museen“. 

Für Personen, die die 100 Euro nicht aufbringen können, ist angedacht, dass Personen, die das 
Projekt nur rein finanziell unterstützen können/wollen, die 100 Euro in Patenschaft für die 
Menschen mit wenig Geld übernehmen.



Was?
Die Mitglieder stellen ihre persönlichen Anliegen und Projekte für einen nachhaltigen 
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandel im virtuellen Raum (Internetseite und     
per e-mail) und/oder bei regelmäßigen lokalen oder regionalen Treffen vor und bitten um 
Unterstützung oder bieten diese an.

Die lokalen Gruppen oder Einzelpersonen unterstützen die Menschen, wenn sie können und wollen.
Ist Unterstützung aus der lokalen Gruppe nicht möglich, wendet sich die Gruppe an die 
Nachbargruppen.

Wesentliche Unterstützung besteht auch im Bereich der Beratung, die auch z.T. von den Vernetzern 
vermittelt wird (zumindest zu Beginn), ansonsten in den Gruppen selbstorganisiert.

Wie?
Zunächst melden sich die Interessierten bei Jochen Koller und seinen Helfern.
Dieser formiert eine Keimzelle mit Angemeldeten zum Start, die nach und nach lokale Gruppen 
bilden, die sich regelmäßig treffen und unterstützen. Dabei empfiehlt es sich auch regelmäßig einen 
selbst gewählten Betrag in eine Gruppenkasse zu geben, der dann in der Gruppe für Projekte 
genutzt werden kann oder mit dem die Projekte von Nachbargruppen bedacht werden können.

Wo?
Ideell ist es ein Projekt des Forschungsinstituts für Permakultur und Transition 
(www.permakultur-forschungsinstitut.net ) mit der Fragestellung:

„Wie können Menschen Gemeinschaften bilden,
 die dem Einzelnen und einer Region ein Optimum an Auskommen, 

Sicherheit und Zufriedenheit bringen können?“

Träger ist zunächst der PIA Förderverein für nachhaltiges Wirtschaften Allgäu e.V., der 
regionaler Partner des Forschungsinstitutes ist. 

Wann?
Start ist der 31.3. 2012, erstes Zwischenziel sind 100 Mitglieder bis 30.4.2012

Kontakt:
Jochen Koller, Tel. 08321/7808960, koller-wiggensbach@t-online.de 

In Memmingen ist Peter Scharl Mitglied der Solidargemeinschaft und auch Ansprechpartner,
erreichbar auch  im NIMM & GIB-Büro, Pfaffengasse 10, Di,Mi, Do 11-12h, Tel. 08331 640 690 8,
privat am Besten erreichbar über: 0152 095 1945 7  –  mail: pscharl@web.de 

mailto:pscharl@web.de
mailto:koller-wiggensbach@t-online.de
http://www.permakultur-forschungsinstitut.net/


Solidargemeinschaft für Schenken, Leihen und Schöpfen

c/o Jochen Koller
Hofenerstr. 5
87527 Sonthofen
Tel. 08321/7808960 e-mail: koller-wiggensbach@t-online.de 

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur 
                „Solidargemeinschaft für Schenken, Leihen und Schöpfen“

Name: ...................................................................................................

Vorname: ...................................................................................................

Straße, Ort: ...................................................................................................

Telefon: ………………………………………………………………………..

E-mail-Adresse:…………………………………………………………………….

Jahresbeitrag: Es gibt zwei Möglichkeiten (Variante 2 wird von uns bevorzugt)

� Ich entrichte den Jahresbeitrag (100 EUR) erst nach Aufforderung

� Mit der Abbuchung des Jahresbeitrages ( 100 EUR) von meinem Konto bin ich 
einverstanden.

und bitte um Abbuchung von folgendem Konto:

Konto Nr.: ...................................................... BLZ:.....................................................

Bank: ............................................................................................................................

........................................... ..........................................................
Ort,Datum Unterschrift

Die Beitrittserklärung kann innerhalb von 14 Tagen 
                                                                    bei der Adresse oben widerrufen werden 
______________________________________________________________________

Bankverbindung: 

Kontoinhaber: PIA Förderverein f. nachhaltiges Wirtschaften Allgäu
Konto – Nr.:. 701 276 99 00 Bankleitzahl: 430 609 67
Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG
Verwendungszweck: Jahresbeitrag SG Schenken

mailto:koller-wiggensbach@t-online.de
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Thema:        Wie bekommen wir eine gute Vernetzung zwischen den Akteuren  
    die im Sinne von Transition in der Region Allgäu agieren

Das Ergebnis der vier 15minütigen Tischrunden kann in drei Punkte gegliedert werden:

1. Grundlegend für die Vernetzung ist eine Bestandsaufnahme und Einbindung/ 
Zusammenarbeit aller im Sinne von Transition bereits existierenden und aktiven 
Menschen, Themen, Organisationen und Projekte.
Die Bestandsaufnahme sollte digital (Internet) und analog (Printmedium) erfolgen. Für 
beide Arten ist bereits der Grundstein gelegt:

• Internet: Hier gibt es ein System, welches von der globalen-, über die nationale- bis 
hin zur regionalen- und lokalen Ebene geht.
- Global: http://www.transitionnetwork.org/
- National bzw. deutschsprachiger Raum: http://www.transition-initiativen.de/
- Regional, hier also Allgäu: http://transitionallgaeu.wordpress.com/
- Lokal, zB. Immenstadt: http://www.immen-stadtimwandel.de/
Je nach Anliegen können verschiedene Ebenen angezapft werden. So kann ein 
Referent durchaus von weiter her kommen wohingegen das Ausleihen von zB. 
Werkzeug eher im lokalen/ regionalen Kontext Sinn macht.

• Aktionsheft: Nachhaltiges Allgäu. Dieses gibt es gedruckt zum mitnehmen und 
verteilen sowie zum herunterladen: http://transitionallgaeu.wordpress.com/aktionsheft-
permakultur-und-transition-im-allgau/

     2.   Die Verbreitung der Informationen unter den Menschen. Dafür gibt es
verschiedene Instrumente von denen jedes Vor- und Nachteile aufweist. Deshalb 
sollten sie alle parallel angewendet werden, auch nach dem PK- Prinzip Vielfalt. 
Kombination von alter und neuester „Technik“:

    a)   digital: Internet, Web 2.0, Forum, Wiki, Börse (biete/ suche), Email(verteiler)
    b)   analog: Printmedien, Mund zu Mund, kreative Aktionen zB. Moosgraffiti 

                     oder mobiler Bus, Infostände

     3.   Wie erreiche ich Menschen auf emotionaler Ebene? 

Hier spielen u.a. Begriffe und Sprache eine Rolle. Immer wieder sagen Menschen, 
dass der Begriff Transition alles andere als optimal ist. Zum einen für Menschen die 
des englischen nicht mächtig sind, aber auch für andere könnte Transition im 
ersten Moment nach einer Sekte o.ä. klingen. Weitere Möglichkeiten sind die Worte 
Wandel, Übergang, Nachhaltigkeit. Im Moment verwenden wir für die Internetseite 
und unsere Netzwerktreffen den Namen Transition-Initiative-Allgäu, wodurch der 
international übliche Begriff verwendet und auch eine Art Wiedererkennungseffekt 
erzielt wird. Für das Aktionsheft nutzen wir den Begriff Nachhaltiges Allgäu. Optimal 
wäre in beiden Fällen mit einem Untertitel zu arbeiten, zB.: Transition-Initiative Allgäu 
– Für ein nachhaltiges Allgäu im Wandel und Aktionsheft Allgäu – herausgegeben von 
der Transition-Initiative Allgäu.  
                                                                     Sebastian Mezger     mezgers@gmx.de 

http://www.transitionnetwork.org/
mailto:mezgers@gmx.de
http://transitionallgaeu.wordpress.com/aktionsheft-permakultur-und-transition-im-allgau/
http://transitionallgaeu.wordpress.com/aktionsheft-permakultur-und-transition-im-allgau/
http://www.immen-stadtimwandel.de/
http://transitionallgaeu.wordpress.com/
http://www.transition-initiativen.de/
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Beim vierteljährlichen Treffen von www.Transition-Allgaeu.de  wurde mit 
der Methode „World-Cafe in vier viertelstündigen Tisch-Runden mit jew. 
8-10 Teilnehmern die „ReWiG“ vorgestellt.
 
Im wesentlichen besteht „eine ReWiG“ aus drei Säulen:

1.       Die Genossenschaft selbst. Hier können Interessenten einer Gemeinschaft – hier 
Genossenschaft – beitreten und danach mit bestimmen. In einer Genossenschaft werden 
Beschlüsse über das Organ Hauptversammlung gefasst. Weitere Organe sind der Vorstand 
(typischerweise mindestens 3 Menschen) und als „Kontrollorgan“ der Aufsichtsrat (typischerweise 5 
Menschen). Die Option eines Beirates, der zu jeweiligen Fragen „Beratungsleistung“ bei Anruf durch 
Vorstand bzw. Aufsichtsrat eingeholt werden kann, kann ebenfalls eingerichtet werden.
Als Genossenschaftsbeitrag hat die ReWiG in München 100 EUR gewählt.

2.       Der Marktplatz. Am Marktplatz wird gehandelt. Die Währung ist „Realo“. Wer am 
Marktplatz „zugelassen“ werden soll, kann die Hauptversammlung der Genossenschaft durchaus 
grundsätzlich beschließen und alle weiteren Aktivitäten dann einer Fachgruppe Marktplatz 
übergeben. Im Beispiel ReWiG München waren es zunächst nur die Genossen und dann auch 
Menschen außerhalb der Genossenschaft, sofern sie in der Genossenschaft „Bürgen“ haben. 
Gehandelt werden Waren, die von natürlichen Personen aber auch von juristischen Personen 
angeboten und gekauft werden können.
Der Realo ist eine umlaufgesicherte Komplementärwährung (auch bekannt unter der Bezeichnung 
„fließendes Geld“). Der Realo ist NICHT an den EUR gekoppelt, ein Rücktausch von Realo in EUR 
ist grundsätzlich ausgeschlossen. Die Rahmenbedingungen für die Teilnahme am Marktplatz 
(Gebühren, Aufnahmegebühr, jährliche Gebühr, Transaktionsgebühr, Umlaufsicherung, Verwendung 
der Umlaufsicherung) kann und soll die neu gegründete ReWiG einen eigenen Entscheid treffen.
Der Marktplatz der ReWiG München hat bereits Kooperationsvereinbarungen mit dem Chiemgauer, 
dem Sterntaler sowie dem Regio Oberland entweder bereits beschlossen oder arbeitet derzeit 
daran. Grundsätzlich ist auch an eine Beteiligung der ReWiGs untereinander gedacht.
Der Marktplatz ist eine Option und muss nicht von den Genossen genutzt werden.

3.       Die Beteiligungen der ReWiG an zukunftsorientierten, nachhaltigen 
Unternehmen.
Die ReWiG hat als Ziel, sich als Genossenschaft an Unternehmen zu beteiligen. Das dazu nötige 
Kapital kann von Menschen (innerhalb und außerhalb der Genossenschaft) eingebracht werden. Der 
Weg geht über genossenschaftliche „Genussrechte“. Die Beteiligung wird typischerweise als stille 
Beteiligung oder als Beteiligung am Gesellschaftskapital ausgeprägt. Auch andere Formen sind 
sicherlich denkbar. Wichtig ist, dass eine Beteiligung durch die ReWiG an einem Unternehmen von 
Prüfungen abhängig gemacht werden. Die Prüfung soll nachweisen, dass es sich bei dem Beteili-
gungssuchenden Unternehmen auch wirklich um ein nachhaltig arbeitendes Unternehmen handelt. 
Dazu ist ein Kriterienkatalog ausgearbeitet worden, der sich an den Gemeinwohl Ökonomie Bilanz 
Indikatoren orientiert. Jedes Unternehmen wird nach erbrachter Beteiligung aufgefordert jährlich die 
Gemeinwohl Ökonomie Bilanz zu erstellen. Hier durch soll sichergestellt werden, dass die 
Transparenz des Unternehmens auch weit über die wirtschaftliche Bilanz hinaus gewährleistet ist.
Derzeit ist ein Genussrecht in der ReWiG München in Höhe von 1000 EUR in der Satzung 
beschlossen. Ob dies in der ReWiG Allgäu so übernommen wird oder nicht (es ist auch eine kleinere 
Stückelung denkbar) wird die Vorbereitungsgruppe zur Gründung aufgreifen.

Ebenfalls die konkreten Bedingungen die angesprochen wurden wie z.B.: ein fest zugeordneter 
Verwendungszweck (optional), andere Kündigungszeiten (derzeit 12 Jahre, beachten min 7 Jahre 
sind gesetzlich geregelt), Verzinsung ja oder Nein, optionale Rückspende der Rendite ist immer 
möglich, usw. all diese Ideen waren und sind auf dem Tisch.

http://www.Transition-Allgaeu.de/
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Ein 4. Ast (s. Bild), „Schenken“ war im Tischgespräch aufgebracht worden. Eine solche 
Idee ist sehr zu begrüßen und das Einflechten dieser Anregung ist Aufgabe der Gruppe, die die 
Gründung konkret vorbereiten wird, wenn dieser Ast bereits gleich zu Beginn integriert werden soll.
 
Es gäbe noch ganz viel zu berichten und zu beschreiben. Wie zum Beispiel in Zukunft auch eine 
Kooperation mit sozialen Genossenschaften aussehen könnte (Manfred).
Wie in Zukunft mit Vernetzungen umgegangen werden kann, um Synergien zu nutzen, in jedem Fall 
aber auch die Vielfalt erhalten bleibt. (Jochen und Klaus und auch Fredy)
Wesentlich ist, dass die Kooperation in der Region gefördert und gelebt werden soll.
Insofern passt natürlich auch die Kooperation mit der solidarischen Landwirtschaft absolut gut ins 
Bild. Wie das genau aussehen könnte, darüber sollten Ideen entwickelt werden und dann konkret 
entschieden werden.
 
Zur Vorbereitung einer Gründung einer ReWiG sollte sich in jedem Fall aus den Interessenten eine 
Arbeitsgruppe bilden, die die konkrete Vorbereitung der Gründung in die Hand nimmt. Hierzu wäre 
es sehr hilfreich, wenn gleich Menschen mitarbeiten würden, die auch zeitlich in der Lage sind, den 
operativen Betrieb der Genossenschaft nach Gründung zu übernehmen bereit wären. Sei es als 
Organ oder als Aktiver.
 
Als Zeitrahmen dafür sollten wir uns selbst ein Ziel setzen.
Meine Idee ist es, ein Nachfolgetreffen mit dieser Gruppe innerhalb der nächsten 4 Wochen 
durchzuführen.
Zu dem Termin könnten wir bereits beginnen das existierende Paket der ReWiG München genauer 
unter die Lupe zu nehmen, um herauszufinden, welche Änderungswünsche existieren.
 
Hierzu möchte ich Interessenten bitten, sich an Peter zu wenden.
Ich stehe als aktives Mitglied der ReWiG München in jedem Fall zur Verfügung.
Auch für die Aktivität in der neu zu gründenden ReWiG Allgäu bringe ich mich und meine Zeit gerne 
mit ein.
 
Lasst uns starten.

Die Satzung im derzeitigen Stand und auch entsprechende Informationen (auch das zu Grunde 
liegende Konzept) können über die ReWiG Internetseite eingesehen werden.
www.rewig-muenchen.de
zum Thema Gemeinwohl Ökonomie bitte ich Interessierte auf die Webseite
www.gemeinwohl-oekonomie.org
zuzugreifen.
 
Für detaillierte Fragen stehe ich gerne per Telefon oder Mail zur Verfügung.
Entweder direkt oder koordiniert über den Peter.

Herzlichst     Roland Wiedemeyer
 
Roland Wiedemeyer | Am Schafstadl 6 | 86874 Zaisertshofen | Voice +49 (8268)     908165   | Fax +49 
(40)     380178-67061   | Mobile +49 (163) 505 3082 |
roland.wiedemeyer@rw-cct.de
www.rw-cct.de
rw-cct GmbH, Ust-IdNr.: DE246716095
Geschäftsführung: Roland Wiedemeyer, Liane Faust
Firmensitz: Am Schafstadl 6, 86874 Zaisertshofen, Amtsgericht Memmingen, Handelsregister B 13634  

http://www.rw-cct.de/
mailto:roland.wiedemeyer@rw-cct.de
tel:%2B49%20(163)%20505%203082
tel:%2B49%20(40)%C2%A0380178-67061
tel:%2B49%20(40)%C2%A0380178-67061
tel:%2B49%20(8268)%C2%A0908165
http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/
http://www.rewig-muenchen.de/


Absichtserklärung  zur Gründung einer „Regionalen WirtschaftsGemeinschaft“ im Allgäu
                                                         ( Bitte in Druckbuchstaben leserlich schreiben – Danke! )

O  Ich möchte mich bei der sich gründenden „ReWiG Allgäu“als Genossenschaftsmitglied
     beteiligen.   Der Genossenschaftsanteil beträgt 100 Euro und ist erst nach Gründung zu zahlen.

   Grundsatz-Infos:  www.Regionale-Wirtschaftsgemeinschaft.info und der 1. www.ReWiG-Muenchen.de 
           Hintergrund:  http://www.Gemeinwohl-Oekonomie.org 

O  Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft in der Marktgemeinschaft d. ReWiG Allgäu

     und würde gern folgende Leistungen im „Realo“-Raum  (= Regio-Geld der ReWiG) anbieten:  

O  privat............................................................................................................................................................................

O   gewerblich..................................................................................................................................................................

O  Ich würde gerne folgende  Leistungen üb.d. Marktplatz im „Realo“-Raum beziehen:
.….....................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................

O  Ich möchte gern zusätzlich  ..... Genussrecht(e)   zu jeweils 1.000 Euro erwerben.   Ist keine Pflicht!
                                                        

Ich möchte bezahlen    O  in Euro
O  durch diese Sacheinlage(n): ....................................................................................................................................

O  durch folgende Arbeitsleistung(en): . .....................................................................................................................

Falls Sie Genussrechte erwerben möchten:

Meine Investition  aus Genussrechten soll in den folgenden Bereich fließen 
( Mehrfachauswahl möglich ):
O  Lebensmittel
O  Kleidung, Kosmetik, Gesundheitsprodukte
O  Wohnen, Bauen, Einrichten, Renovieren
O  Energie, Umwelttechnologie

O  Dienstleitungen/ Beratung 
     für den Bereich Nachhaltigkeit

O  Freizeit, Urlaub, Mobilität

O   ............................................................................................................................................................

Bei Unternehmen, an denen sich die „ReWiG Allgäu“ beteiligt hat,  würde ich Kunde werden, 
wenn sie Produkte aus den folgenden Branchen anbieten:

O  Lebensmittel
O  Kleidung, Kosmetik, Gesundheitsprodukte
O  Wohnen, Bauen, Einrichten, Renovieren
O  Energie, Umwelttechnologie

O  Dienstleitungen/ Beratung 
     für den Bereich Nachhaltigkeit

O  Freizeit, Urlaub, Mobilität

O   ...................................................................................................................................................................................

Anmerkungen: …...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Vor- und Nachname..........................................................

Straße und Hausnr.:..........................................................

PLZ und Ort:.....................................................................

Telefon: …........................................................................

E-Mail:…..........................................................................

Beruf/Geschäft: ...............................................................

Direkt abgeben - oder schicken an  :       ReWiG Allgäu c/o NIMM & GIB,   Pfaffengasse 10,  87700  Memmingen 
Tel.08331-640 690 8 mit AB    ~   Bürozeit meist jeweils Di,Mi,Do 11-12h  oder nach Absprache   ~   Mail: rewig.allgaeu@googlemail.com     

Diese Absichtserklärung ist nur menschlich,  nicht rechtlich bindend!

mailto:rewig.allgaeu@googlemail.com
http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/
http://www.rewig-muenchen.de/
http://www.regionale-wirtschaftsgemeinschaft.info/




Protokollbeitrag  „Nachhaltiges Allgäu“  “ - 31.3.2012 Stadthalle Memmingen - Protokoll: Peter Scharl – Seite   1   v.   1  

Protokoll „World-Cafe“ 

Tisch:  Broschüre „Nachhaltiges Allgäu“ 

Tischpate:  Peter Scharl als Protokollant

Die Broschüre soll ein wichtiges vierteljährliches Kommunikationsinstrument zwischen den 
Aktiven der „Transition-Initativen im Allgäu“ und der Bevölkerung des Allgäus werden. 
Das wurde bei allen vier viertelstündlichen Durchgängen positiv gesehen. 

Gemeinsamer Tenor war auch, dass die oberste Priorität die Vernetzung 
aller „nachhaltig“ Agierenden im Allgäu sein soll.

Es tauchte aber auch die Frage auf: „Was ist Nachhaltigkeit?“  Die Antwortsuche 
auf diese Frage sollte Thema der ersten Ausgaben sein. Unter anderem wurde genannt: 
„Stabile Systeme bei Produkten, Energie etc.“ –  „Landschaftsschutz“ – Permakultur“. 

Als mögliche Themen für Artikel und Rubriken wurden genannt:

 Forum für Arbeitsmöglichkeiten in nachhaltig arbeitenden Firmen, Organisationen

 Mitwirkung und Einbindung von Jugendlichen

 Ein rechtliches Forum über das Thema

 Wie ist die Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem erreichbar?

 Über den Kopf zum Herz finden. 

 Eine nachhaltige Schenk-Kultur entwickeln

 Der Wunsch eines Vegetariers:  Wie kann eine nutztierlose Landwirtschaft aussehen.

Die dreimal wechselnden jeweils ca. 6-9 Teilnehmer am Tisch wurden über die aktuelle 
Planung anhand der hier anhängenden „Mediadaten“ informiert und sind gebeten,  die 
redaktionelle Hereinholung der Informationen und die Aquise der Anzeigen mit zu 
unterstützen. Die Kommunikationsdaten und weitere Details dort. 

Danke!   Peter Scharl
Peter SCHARL   ~   An der Schule 6   ~  87700 Memmingen

08331 / 610 83   ~   mobil: 0152 095 1945 7   ~   pscharl@web.de

+

Für die „TI-A“, das „Nachhaltige Allgäu“ und die „ReWiG Allgäu“ als c/o-Adresse ansprechbar:

*****************    Signatur + Kommunikations-Daten im N&G-Arbeitsbüro MM::   ***********************

Organisierte Nachbarschaftshilfe NIMM & GIB   ~   87700 Memmingen  ~   Pfaffengasse 10
nah am Westertor und am MGH  ~  Tel. Büro: 08331 / 640 690 8    ~    Bürozeit nach Vereinbarung 

Fax: 03212-1296983  ~  Anfragen auch über AnrufBeantworter oder ~  mail@NIMMundGIB-MM.de
Peter Scharl ist meist  Di,Mi,Do von 11-12h anwesend    ~    sonst tagsüber mobil 0152 095 1945 7

                               Abend-Bürozeit Do 18-19h nach vorh. tel.Absprache möglich.

tel:0152%20095%201945%207
mailto:mail@NIMMundGIB-MM.de
tel:03212-1296983
tel:08331%20%2F%20640%20690%208
mailto:pscharl@web.de
tel:0152%20095%201945%207
tel:08331%20%2F%20610%2083




Zeitung    „Nachhaltiges Allgäu“          

                   Mediadaten
Diese Zeitung ist eine Informationsbroschüre 
der „Transition-Initiativen“ im Allgäu.  Sie richtet sich an 
einen ökologisch interessierten Leserkreis in der Region. 
Sie enthält Artikel zu den Themenfeldern Ökologie, 
Landwirtschaft, Verbraucherfragen, Ernährung, Gesundheit, Regionales Wirtschaften, Nachhaltige Energien, 
sowie einen Termin-Kalender der jeweiligen Laufzeit und Daten über die Gruppierungen, Organisationen und 
Firmen der Region zum Titelthema.    Siehe auch Seite 1 der Nr. 1 / Internetausgabe: 
http://transitionallgaeu.files.wordpress.com/2012/02/nachhaltiges-allgaeu_nr1.pdf
Herausgeber:
PIA Förderverein für nachhaltiges Wirtschaften Allgäu e.V.
c/o Jochen Koller
Hofenerstr. 5 Terminkalender und Daten-Redaktion:
87527 Sonthofen Sebastian Mezger, mail:   mezgers@gmx.de
Tel. 0 83 21 / 78 08 960
mail: koller-wiggensbach@t-online.de Anzeigen-Redaktion: Peter Scharl,  

erreichbar über die Büroadresse
Büroadresse: + mobil: 0152 095 1945 7
Transition-Initiativen Allgäu - c/o NIMM & GIB
Pfaffengasse 10 http://www.Transition-Allgaeu.de
87700 Memmingen
Tel. Di,Mi,Do 11-12h 08331 640 690 8 +AB mail: Transition.Allgaeu@googlemail.com

Erscheinung: vierteljährlich, jeweils Anfang März, Juni, September und Dezember
Auflage: 5.000         als Startauflage der Nr. 2, Anfang Mai 2012
Umfang: 32 Seiten,  DIN A5, alle Seiten Farbdruck, auf  zertifiziertem Papier 90g
Verteilung: kostenlos - per Post an Mitglieder, Auslage bei den Inserenten

      und an ausgewählten Orten (z.B. Arztpraxen etc.)
Werbung: Preise in €   (ohne Mehrwertsteuer),  Einzel-Rechnung je Ausgabe. Auf Daueranzeigen

(mindestens 4-x),  gibt es einen Nachlass von -10 %, bei Vereinsmitgliedschaften – 
eigene aber auch bei Kooperationspartnern, z.B. BioRing, Tauschringe, etc. -20% 
.

Größe Normal-
preis

Staffelpreis
(mind. 4x) 
-10%

Mitglieder
Preis -20%

Staffelpreis  +
Mitglied  -30%

Breite    x     Höhe
QF: Querformat HF: 

Hochformat

Ganze Seite 350,00 315,00 280,00 245,00       13,3 cm  x    19,5cm

Halbe Seite 240,00 216,00 192,00 168,00 QF:  13,3 cm  x     9,5 cm
HF:    6,4 cm  x   19,5 cm

Drittel Seite 185,00 166,50 148,00 129,50 QF:  13,3 cm  x     5,9 cm
HF:    4,3 cm  x   19,5 cm

Viertel Seite 135,00 121,50 108,00 94,50 QF:  13,3 cm  x     4,3 cm
HF:    6,4 cm  x     9,5 cm

Achtel Seite 85,00 76,50 68,00 59,50 QF:    6,4 cm  x     4,3 cm
oder  13,3 cm  x     2,1 cm

Kleinanzeigen: (nur Text):  Mind. 25 € (bis 5 Zeilen á 40 Zeichen) und 5 € je weitere Zeile

Vorlagen: Die Druckvorlagen müssen digital (tif, eps,jpg, pdf oder cdr) oder scanfähig geliefert 
werden. Zusätzliche Gestaltungskosten werden gesondert in Rechnung gestellt.
Die Druckvorlage wird in A4 hergestellt. Beste Ergebnisse haben Vorlagen, die das 
berücksichtigen. – Satzspiegel wird auf Anforderung gerne per Mail gesandt.

Farben: Alle Anzeigen können komplett in Farbe angelegt sein,  gerne auch mit Bildern.

PR-Artikel: Wir veröffentlichen   kostenlos   als solche gekennzeichnete Texte im Umfang der 
geschalteten Anzeigen.  Bitte mit der Anzeigen-Redaktion absprechen.

mailto:Transition.Allgaeu@googlemail.com
http://www.Transition-Allgaeu.de/
mailto:koller-wiggensbach@t-online.de
mailto:mezgers@gmx.de
http://www.pia-verein.de/wp-content/uploads/2010/08/Satzung-des-PIA.pdf
http://transitionallgaeu.files.wordpress.com/2012/02/nachhaltiges-allgaeu_nr1.pdf
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Protokolle der  Vorstellenden der drei ausgew�hlten Themem
�Einkaufsgemeinschaft� kein Protokoll eingetroffen
�Wohnbau + Gemeinschaft� Protokoll nÄchste Seite
�Eschacher Weiher�                  keine Protokoll eingetroffen

Auf den folgenden Seiten noch ein paar Infos dazu, die an der 
Vorstellungswand hingen.  Leider wurde Einiges abgehÄngt bevor wir
fs fotografieren konnnten, (z.B. MIR)
Wenn noch etwas kommt, fÅgen wir es noch zum Protokoll dazu.

Am Ende noch einige Bilder aufgenommen von Axel Then.





Protokoll �Gemeinschaft + Wohnbau� - 31.3.2012 Stadthalle Memmingen - Protokoll: Meret und Fredi

Auf praktischer Ebene wollen Fredi und Meret in Zukunft zusammenarbeiten, so dass 
beide Aktionsfelder sich gegenseitig unterstÄtzen

Meret stellt ihre Initiative vor. Gemeinschaftsbildung?!!

Was beg�nstigt Stabilit�t in Gruppen und ein freudvolles Miteinander?

Vielleicht hast du auch die frustrierende Erfahrung gemacht, wie die alten Muster von 
Konkurrenz, Recht haben wollen, schweigende Mehrheit, Projektion, andere �ndern 
wollen etc einen tiefen Austausch von Herz zu Herz und das Entstehen von 
kollektiver Intelligenz verhindern und die Lust an der Gruppe nehmen�

In der Gemeinschafts- und Transition-Bewegung wurden Formen entwickelt, die 
zukunftsf�hige Gemeinschaftsbildung unterst�tzen, die Gleichwertigkeit aller 
Mitglieder sicherstellen und einen transparenten leichten Informationsfluss 
erm�glichen.

Die Gruppe ist ein Äbungsfeld, um Formen wie Forum, Councel, Sprechkreis, 
Fishbowl , Stille , die Achtsamkeitsempfehlungen nach Scott Peck
kennenzulernen und miteinander zu �ben. In einem gesch�tzten Rahmen lernen wir 
neue Verhaltensweise, die das miteinander als bereichernd und leicht erleben lassen.

Wer sich darauf einlassen m�chte, ist herzlich wilkommen!
Die Gruppe existiert seit August 2011 im Gro�raum Kempten

Wir treffen uns 1mal/Monat Samstags
NÄchster Treff: 21.04.2012 14:00

Info und Anmeldung : 08378 � 92 30 90
www.transition-allgaeu.de

Vorstellung von Fredi:
Wir besch�ftigen uns derzeit mit dem Kauf der Immobilie/Mehrgenerationenhaus in 
Bolsterlang, samt 2 Hektar Land f�r Permakultur und Kinderbetreuung. 
Parallel entwickeln wir eine neue Internetseite, f�r ein Allg�u-Netzwerk von Wohnprojekten 
aller Art � Wohnprojekt-Allg�u ist dabei wiederum eine von vielen Arbeitsgruppen innerhalb 
eines Dachportals �Allg�u im Wandel� oder �Nachhaltiges Allg�u�.

Mein Schwerpunkt liegt im integrativen Ansatz in einem Mehrgenerationenhauses. Die 
gleichzeitige Betreuung von Senioren und Kleinkindern bringt f�r alles Beteiligen Freude und 
bietet gleichzeitige eine stabile finanzielle Basis f�r ein Wohnprojekt

www.transition-allgaeu.de

















