- DEIN – MEIN – UNSERGEMEINWOHLLADEN

VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER
GEMEINWOHLÖKONOMIE

… für ein nachhaltiges Wirtschaften und Handeln in FN!
Friedrichshafen, den 01.04.2020

THOMAS.HENNE@ECOGOOD.DE

SEEBLICK 38,
88045 FRIEDRICHSHAFEN

MOBIL +49 174 7958047

Wir leben in einer wirtschaftlich gesunden und starken Region,
und doch wünschen sich immer mehr Menschen aus Anlass der
globalen Krisen ein sozial gerechteres Umfeld, ökologisch
unbedenklich hergestellte Produkte und ein faires Miteinander.
Dazu gehören dann auch Angebote und die Nachfrage für
nachhaltige Produkte und Dienstleistungen in unserer Stadt. Auf
Basis der Gemeinwohlökonomie bietet sich ein ganzheitlicher
Ansatz für den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit. Wir wollen in
diesem Sinne einen Gemeinwohlladen in Friedrichshafen gründen
und laden Euch ein dabei zu sein: als Kund*innen,
Mitmacher*innen und Kooperationspartner*innen.
Interessiert oder Fragen? Bitte sprecht uns zeitnah an – wir
wollen mit Euch ins Gespräch kommen und gemeinsame Sache
machen.

www.ecogood.org
Herzlichst,
Euer Thomas Henne

- kein „Weiter so“ aus der Krise mit neuen Ideen
und neuem Schwung.

Wir wollen den Wandel
zu mehr Nachhaltigkeit
– Jetzt und Hier!

Die Geschäftsidee als Startpunkt
Das Wohl der Menschen und der Umwelt ist in den Mittelpunkt
der gesellschaftlichen Diskussion gerückt – nachhaltig ist ein
Mode-Begriff. Doch angesichts der globalen Krisen steckt für uns
viel mehr dahinter. Was uns vielleicht an Ursachen, Einflüssen
und Notwendigkeiten bzgl. Klimaschutz und Sozialer
Gerechtigkeit schon bewusst ist, führt in Gänze betrachtet leider
noch nicht zum anders handeln. Liebgewonnene Gewohnheiten
und Unsicherheiten, aber auch mangelnde Möglichkeiten oder
Erschwernisse verhindern oftmals das nachhaltig Richtige zu tun.
Wir wollen den Wandel unterstützen. Was einer nicht allein
schaffen kann, das geht vielleicht zusammen.

… Konzeptansatz in Stichworten:
-

als Gemeinwohlunternehmen
gründen und führen

-

Verfolgen der
Genossenschaftsidee

-

Gesucht sind aktive
Mitglieder mit Wissen,
Tatkraft und Kapitaleinsatz

-

Projektzeitraum bis
Gründung 3-6 Monate in 2020

-

Ladengeschäft mit
Aufenthaltsqualität

-

Produkte und
Dienstleistungen
und Information
mit Vernetzung

-

Kooperation mit
Partnerunternehmen

-

Vernetzung über die
Karte von Morgen

-

Finanzielle Stabilität
mit Fokus auf
Umsetzungswirkung

-

Ergebnisoffene Entwicklung

Nächste Schritte:
-

Partner*innen finden
Geschäftsmodell entwickeln
Zeitraum 1.4.-30.4.20

Referenz Gemeinwohlladen
Klagenfurt/ Villach

„Man muss es nur wollen und daran
glauben, dann wird es gelingen“
F. Graf von Zeppelin

Unser Ziel ist die Bewusstseinsbildung und das Handeln für
Nachhaltigkeit durch ein Angebot an Informationen, Vernetzung
der Interessierten und von Produkten und Dienstleistungen zu
fördern.
Uns schwebt ein Ladengeschäft mit Aufenthaltsqualität und
einem regionalen-fairen-biologischen Produktprogramm in
Kooperation mit anderen Anbietern in der Stadt vor. Wir achten
selbstverständlich auf die Klimawirkungen unseres Handelns. Das
Unternehmen führen wir als Gemeinwohlunternehmen. Wir
orientieren uns dabei an den Werten der Gemeinwohlökonomie:
Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, Ökologische
Nachhaltigkeit, Demokratie und Transparenz. Wir wollen diese
Werte miteinander leben, im Tun vorleben und über
Kooperationen und ein breites Produktspektrum möglichst viele
Mitmenschen erreichen – also den Wandel bewirken.
Der Gemeinwohlladen wird anders sein!
Uns schwebt ein professionell geführter Laden vor, der finanziell
solide und tragfähig gemanagt wird. Wir tragen als Mitglieder der
Genossenschaft die Idee und stellen die Nutzenrendite für die
Nachhaltigkeitsziele in den Mittelpunkt.
Der Zugang zu Nachhaltigkeitsthemen muss aus unserer Sicht
erleichtert werden und die Veränderung im Alltag erfahrbar sein.
Wo kaufe ich z.B. faire und biologisch erzeugte Textilien, wie
kann ich Wein- Kaffee- Tee guten Gewissens genießen, wo finde
ich Gleichgesinnte, welche Literatur finde ich zum Thema, wie
kann ich die regionale Wirtschaft unterstützen und Inklusion
leben. Informationsveranstaltungen, Vorträge, die Auswahl und
Beschreibungen zu den Produkten und letztlich die Begegnungen
sollen die Kund*innen in ihren Bemühungen unterstützen. Ein
allumfassender hoher Anspruch, dem wir in vielen kleinen
Schritten mit Euch näher kommen wollen.
Wir glauben fest daran, dass ein bewusstes Miteinander und
Leben unseren Lebensgrundlagen nützt und uns allen zur Freude
wird. Ein gutes Leben für Alle!
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