öko – m

rker



Zeitschrift des ökowerk e.V.

Interessenverband und Versorgungswerk
ökologisch orientierter Selbstständiger und Betriebe

Nr.

54|

Biofach 2018
Ein Rückblick

Food Waste
Ein globales Problem

unbewusst öko
Ein Kommentar

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz
Ein Fachbeitrag

Lohnen sich Rentenversicherungen
überhaupt noch?
Ein Ausblick

Hambacher Forst
Ein Erlebnisbericht

Clean Up am Elbsee
Eine Mitarbeiter|innen-Initiative.

Mitgliedsbetriebe
stellen sich vor
bioverlag | CLAYTEC | medica mondiale

Für Sie am Werk
Ein Team für hohe Beratungskompetenz

ökowerk e.V. | Itterpark 1 | 40724 Hilden | Telefon 0 21 03 - 929 220 | Fax 0 21 03 - 929 42 20 | www.0ekowerk.org

2019

Zeitschrift des ökowerk e.V. Interessenverband ökologisch orientierter Selbstständiger und Betriebe

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde,
mein Name ist Torsten Müller. Ich bin der neue geschäfts-

ter Form transportiert wird. Bei uns steht das Thema, mit

führende Vorstand des ökowerk e.v. Mein Kollege Frank

dem wir in erster Linie die Welt für unsere Nachfolgen

Kittel, der viele Jahre die Geschäftsführung innehatte,

und „Nachnachfolgen“ lebenswerter gestalten wollen,

hat das „grüne Staffelholz“ an mich weitergegeben.

im Vordergrund. Und das nehmen wir sehr ernst. Denn

Ich bedanke mich bei Frank für sein unermüdliches

leere Worthülsen und allgemeine Versprechungen hören

Engagement für die Ökologisierung der Wirtschaft und

wir heutzutage vielerorts schon genug. Wir handeln – und

seine Treue gegenüber den vielen Mitgliederinnen und

das konsequent, ohne dabei dogmatisch zu sein.

Mitgliedern. Er bleibt uns aber weiterhin freundschaftlich
und eng verbunden in seiner Rolle als Vermögensberater

Gründung im Jahr 1987

bei der ÖKOWORLD AG.

1987 wurde ökowerk e.v. auf Initiative der versiko GmbH
(heute ÖKOWORLD AG) und einiger alternativer Düsseldorfer Unternehmer und selbstverwalteter Betriebe
gegründet. Die Idee war einfach: Große Unternehmen
erhielten traditionell bei den Versicherungskonzernen
Sonderkonditionen, weil sie viele Mitarbeiter und große
Umsätze versprachen. Kleine und mittlere Unternehmen
sowie einzelne Selbstständige hingegen waren für die
Versicherer weniger interessant und erhielten entsprechend keine Vorteile in Form von Rabatten.
Um hier eine Perspektive und tatkräftige Unterstützung
zu schaffen, wurde das ökowerk als Versorgungswerk
gegründet. Damals wusste noch niemand, wie das in der

Sind wir nicht alle ein bisschen öko?

Praxis funktionieren könnte. Da die Gründerbetriebe in

Ökologie & Nachhaltigkeit werden seit zwei, drei Jahren

sehr unterschiedlichen Branchen aktiv waren, sollte auch

medial stark vorangetrieben und als neuer „Megatrend“

eine branchenübergreifende Lösung gefunden und ent-

beschrieben. Es geht aktuell ein Ruck durch die Gesell-

wickelt werden. Als Vereinsorgan diente der ökomerker,

schaft, der ein neues Bewusstsein und den nachhaltigen

der mehrmals pro Jahr erschien und nicht nur an Mit-

Lebensstil mit sich bringt. Bei Bioprodukten im Super-

glieder, sondern auch an möglicherweise interessierte

markt und Elektromobilität ist noch lange nicht Schluss.

Alternativbetriebe verschickt wurde. Hierdurch entstan-

Es wird ein Wertewandel, gerade auch in den jüngeren

den ein Multiplikatoreffekt und manchmal auch kleine

Generationen, vollzogen. Familie, Gesundheit und Mobi-

neue Netzwerke.

lität erhalten einen hohen Stellenwert. Besitztümer und
Reichtum wie eigenes Auto, Haus oder tolle Urlaubsziele

Das ökowerk wurde bundesweit bekannter. Ein funktio-

geraten in den Hintergrund und werden durch Carsharing,

nierendes Kollektiv entstand und besteht bis heute. Über

Sabbaticals usw. abgelöst. Da es „DEN ÖKO “ nicht mehr

die Jahre haben wir unsere Gruppenverträge mit verschie-

zu geben scheint und alle ein bisschen mehr Öko werden,

denen Versicherern weiter ausgebaut. Notwendige The-

erlebt die Nachfrage nach ethisch-ökologischen und so-

men waren und sind insbesondere Altersvorsorge und die

zialen Vorsorgekonzepten derzeit zusätzlichen Schwung,

betriebliche Altersversorgung für ökologisch orientierte

der durch unsere authentischen Mitarbeiter in geeigne-

Selbstständige.
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2018 onwards
Im Jahr 2018 besteht das ökowerk aus 1.850 Mitgliedern
und Mitgliedsbetrieben. Wie sehen die nächsten 30 Jahre aus? Wir machen weiter und lassen unser Kollektiv
weiter wachsen. Für unsere Mitglieder sorgen wir für
besonders vorteilhafte Konditionen. Dazu besuchten wir
nach vielen Jahren erneut in 2018 die BioFach-Messe in
Nürnberg. Auch im Jahr 2019 werden wir wieder dort sein,
um alte Kontakte zu pflegen und neue Kontakte zu neuen
Mitgliedern zu knüpfen.

Nehmen Sie an unserem
Biofach-Messestand
auch am ökowerkGewinnspiel teil:
1. Preis:
WIZZARD 2.0 –
City Elektro
Scooter von
MonowheeL

Unser Hauptanliegen für neue und alte Mitgliedsunternehmen lautet öko@work: Was bedeutet öko@work? Unter der kommunikativen Klammer öko@work verstehen
wir beim ökowerk e.V. die rundum gute Beratung, Betreuung und Pflege der Gruppenverträge in der betrieblichen
Altersversorgung. Fragen Sie nach öko@work, und Sie
bekommen Ihre maßgeschneiderte betriebliche Altersversorgung, die alles ist, nur nicht von der Stange.
Ich freue mich, dass wir als ökowerk-Familie (Mitarbeiter
und Mitglieder) gemeinsam an diesem erstrebenswerten
Ziel für die Zukunft, der Ökologisierung der Wirtschaft,
arbeiten.
Unser gesamtes Team freut sich auf Ihren Besuch auf der
BioFach-Messe in Nürnberg.

2. Preis:
Öko-Staubsauger
VX8-1-ÖKO
aus dem
Hause AEG

Ich wünsche nun viel Freude bei der Lektüre des neuen
ökomerker 54. Besuchen Sie uns vom 13.-16. Februar
2019 auf der BioFach in Nürnberg in Halle 7, Stand 7-419.
3. 5. Preis

50,-

Einkaufsgutscheine von memo im Wert
von jeweils 50,- Eur
Ihr
Torsten Müller
Geschäftsführender Vorstand ökowerk e.v.
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Rückblick Biofach 2018
Biofach-Messe 2018 vom 14. bis 17. Februar 2018
Tatort Messestand Biofach:

Gartenbau-Projektes in Swaziland im südlichen Afrika

Beim ökowerk waren der Bär und der Ball los

vor und blickte für die riesige Menschentraube, die sich
am Messestand gebildet hatte, auch zurück, wie die Ver-

Zum 30. Geburtstag feierte das ökowerk ein großes

einsarbeit vor 20 Jahren begann. Der Mensch Dietmar

Revival auf der BioFach in Nürnberg. Mit prominentem

Bär zog die Zuschauer in seinen Bann und vermittelte

Besuch und attraktiven Lösungen für die betriebliche

glaubhaft und aus vollem Herzen die Notwendigkeit und

Altersversorgung.

Ernsthaftigkeit der sinnvollen Mission des Vereins.

Am Donnerstag, den 15. Februar, erlebten die Besuche-

Im Rahmen eines Gewinnspiels konnten Bordkarten für

rinnen und Besucher unseres Messestandes Halle 7,

die festliche Abendfahrt an Bord des KD-Rheinschiffes

Stand 7-419, ein „bäriges Highlight“ für die gemeinsame

MS Loreley anlässlich des 20jährigen Jubiläums des

gute Sache.

„Tatort – Straßen der Welt“-Vereins gewonnen werden.
Inklusive Anreise mit der Bahn und einer Hotelübernach-

Neben dem informativen Austausch zur betrieblichen

tung in Köln.

Altersversorgung und passenden ethisch-ökologischen
Produktlösungen kamen die Besucherinnen und Besu-

Fairtrade-Bälle mit Signatur

cher in den Genuss, den bekannten und beliebten TV-,

von Dietmar Bär waren der Renner

Tatort- und Theaterschauspieler Dietmar Bär zu erleben.
Dietmar Bär gründete 1998 mit seinen Tatort-Kollegen

Der eingefleischte BVB-Fan Bär ließ es sich auch spontan

den Verein „Tatort – Straßen der Welt e.V.“ Am Nachmit-

nicht nehmen, zahlreiche von ÖKOWORLD gesponser-

tag des 15. Februars stellte er charmant, einfühlsam und

te ÖKOVISION-Fairtrade-Fußbälle für die TATORT-Fans

überzeugend seine Vereinsarbeit anhand des Schul- und

zu signieren. Er nahm sich viel Zeit auch für persönli-
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che Widmungen und Worte mit den Besuchern, die sich

Zusammen mit dem Partner MEDEA e.V. engagiert sich

geduldig in die lange Schlange angestellt hatten, um

der Tatort-Verein hier durch Hilfe bei der Instandsetzung

Selfies und Autogramme zu ergattern.

und dem Neubau von Hütten und Häusern für eine ständig steigende Anzahl von Aidswaisen sowie in einem

7.777,- Eur für Afrika: ÖKOWORLD spendet

Landwirtschaftsprojekt zur besseren Nahrungsmittel-

für die Vereinsarbeit in Swaziland

versorgung. Es geht um die wichtigen Säulen Gesundheit, Bildung und Ernährung – um Hilfe zur Selbsthilfe.

Um die Projektarbeit zu unterstützen und das Engagement zu würdigen, überreichte Alfred Platow, der Grün-

Für das ökowerk war die BioFach 2018 sehr erfolgreich

der und Vorstandsvorsitzende der ÖKOWORLD AG, einen

mit vielen neu geworbenen Mitgliedern, die den Verein

Spendenscheck in Höhe von 7.777,- EUR an Dietmar Bär.

noch stärker machen.

Tausende Aidswaisen in Swaziland leben in Kinderhaushalten auf sich gestellt. Ein Landwirtschaftsprojekt hilft,

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr und vor

verlorenes Wissen neu zu entdecken und eine verbes-

allem auf das gute Essen der Bio-Branche.

serte Nahrungsmittelversorgung für sie sicherzustellen. Swaziland im südlichen Afrika ist das zweitkleinste
Land Afrikas. Es hat in etwa die Größe von RheinlandPfalz, knapp 1,5 Mio Einwohner und mit 26,1 Prozent

VEREINS-PORTRÄT
ökowerk e. V.

eine der höchsten HIV/AIDS-Infizierten-Raten weltweit.
Swaziland ist zudem ein sehr armes Land. 2013 lag es
mit seinem Bruttoinlandsprodukt auf Rang 156 von 188
Ländern. Sehr viele Menschen leben hier von weniger als

Interessenverband ökologisch
orientierter Selbstständiger und
Betriebe

einem Euro pro Tag.

Kurzportrait ökowerk e.v.
Gründungsjahr: 1987
Initiative:

ökologisches
Versorgungswerk e. V.

Produkte:

Betriebsrenten
und Privatrenten

Mitgliederattraktive
vorteile: 	Gruppenrabatte
Ökologisierung: öko@work für
eine bewusste
betriebliche
	Altersversorgung
Fokus: 	Ökologie, Ethik
und soziale Aspekte
in der Geldanlage
Sie erreichen das ökowerk e.v.
unter der Ruf-Nr. 0 21 03-929-220
Hier können Sie schnell und
einfach mit uns in Kontakt treten:
https://angebot.oekowerk.com
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Food waste
ein globale
FOOD WASTE
EIN globales problem
Hauptgründen von Hunger, Armut, Naturkatastrophen,
Ein Beitrag

Klimawandel, Krieg und Vertreibung instabile Nah-

von Caroline Glatte,

rungsmittelpreise, fehlende Investitionen in die Land-

Senior Sustainability

wirtschaft sowie Food Losses (Verlust von Lebensmit-

Analyst

teln) und Food Waste (Verschwendung von Lebens-

bei ÖKOWORLD

mitteln). Das Thema Nahrungsmittelverschwendung
ist jedoch vielschichtig – es geht nicht um den Apfel, der
im Rucksack vergessen worden ist oder um das Steak,
das auf dem Teller zurückbleibt.
Der (finanzielle) Wert von Lebensmitteln:
Deutsche geben nur 10,3% ihres Einkommens
für Lebensmittel aus

Mehr als ein Drittel (1,3 Mrd. t) der weltweit für den

Mit dem Porsche zum Discounter und zurück zur Stadt-

Menschen produzierten Nahrungsmittel werden nicht

villa. Je höher das BIP in einem Land ist, desto niedriger

verzehrt. Angesichts der Tatsache, dass rund 815 Milli-

sind die Ausgaben für Nahrungsmittel. Deutsche ge-

onen Menschen – das ist jeder 9. Mensch und 12,9%

ben nur 10,3% ihres Einkommens für Lebensmittel aus,

der Weltbevölkerung (Stand: 2018) – nicht ausreichen-

in Großbritannien sind es sogar nur 8,2% und US-Ame-

den Zugang zu Nahrungsmitteln haben, bekommt

rikaner führen die Liste mit nur 6,4% an. Zum Vergleich:

diese Zahl einen noch bittereren Beigeschmack. Laut

In Nigeria werden 56,4% des Einkommens für Lebens-

der WFP (UN World Food Programme) gehören zu den

mittel ausgegeben.
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In Nigeria werden 56,4% des Einkommens

Industrieländer verschwenden fast so viele

für Lebensmittel ausgegeben

Lebensmittel wie in Sub-Sahara Afrika produziert

Abgesehen von der Tatsache, dass in Ländern mit nied-

werden

rigerem Einkommen die Ausgaben für Lebensmittel pro-

Die Konsumentinnen und Konsumenten der reichen

zentual zwangsläufig höher ausfallen, ist vor allem zu

Industrieländer verschwenden jährlich fast so viele

berücksichtigen, dass die Versorgung mit Lebensmitteln

Lebensmittel wie in ganz Sub-Sahara Afrika im Jahr

in Entwicklungsländern Vorrang vor fast allen anderen

produziert werden. Allein in Deutschland werfen Kon-

Bedürfnissen hat. Wohingegen in Industrieländern der

sumentinnen und Konsumenten jedes Jahr 6,7 Mio. t

Großteil des Geldes in Wohnung, Energie und Transport,

Lebensmittel in die Tonne; das sind jährlich durchschnitt-

aber auch in die Anschaffung von Konsumgütern und

lich 82 kg pro Einwohnerin oder Einwohner.

Freizeit gesteckt und dafür beim Essen gespart wird.
Verlust und Verschwendung entlang
Insbesondere in Deutschland (aber auch in anderen

der gesamten Wertschöpfungskette

Ländern) macht der starke Wettbewerb von Discountern

Der Verlust und die Verschwendung von Lebensmitteln

dies überhaupt erst möglich. Bei den Verbraucherinnen

findet jedoch entlang der gesamten Wertschöpfungs-

und Verbrauchern bleibt zudem der Eindruck: Nahrungs-

kette statt – von Produktion/Anbau (Überproduktion,

mittel sind ständig und im Überfluss verfügbar – dies

Preisschwankungen) und Ernte (Wetterbedingungen,

alles beeinflusst unser Werteempfinden und damit den

Pflanzenkrankheiten) über den Transport, die Lagerung

Umgang mit Nahrungsmitteln.

und die Verarbeitung bis hin zu Restaurants, dem Großund Einzelhandel und den Endverbraucherinnen und
Endverbrauchern.
7
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food waste – ein globales problem

In Entwicklungs- und Schwellenländern gehen bereits

schen Fußabdruck eines jeden Produkts zusammenge-

40% der Nahrungsmittel unmittelbar nach der Ernte, d. h.

fasst. Besonders gravierend ist dies bei ressourcen- und

beim Transport, der Lagerung und Verarbeitung, verlo-

emissionsintensiven Lebensmitteln: 20% des weltweit

ren. Dies ist nicht zuletzt auf technische und logistische

produzierten Fleisches gehen jedes Jahr verloren oder

Schwierigkeiten wie bspw. die Aufrechterhaltung der

werden verschwendet: dies entspricht 75 Millionen Rin-

Kühlkette zurückzuführen – oft also ein Problem man-

dern. Dazu gehören die (Aus-)Nutzung von Böden und

gelnder Infrastruktur. In den Industrieländern hingegen

Flächen sowie die damit verbundene Gefährdung von

werden 40% der Lebensmittel erst am Ende der Kette

Biodiversität (Verdrängung von Pflanzen und Tieren)

von Groß- und Einzelhandel, Restaurants sowie von den

sowie der Verlust natürlicher CO2-Speicher durch die

Konsumentinnen und Konsumenten entsorgt. Gründe

Rodung von Wäldern und die Trockenlegung von Feucht-

hierfür sind strenge Normierungen und Standards für

gebieten (Moore). Zudem erfordert der Anbau von Nah-

das Aussehen, fehlerhafte Planung und Kalkulation so-

rungsmitteln große Mengen an Wasser und dies oftmals

wie eine geringe Wertschätzung und die Fehlinterpre-

in Ländern mit großer Wasserknappheit. Hinzu kommt

tation von Haltbarkeitsdaten – eine „Luxusverschwen-

der Gebrauch von Kraftstoff für den Betrieb von Ernte-

dung“ sozusagen.

und Transportfahrzeugen, was zusätzlich zu Treibhausgasemissionen und zur globalen Erwärmung beiträgt.

„Luxusverschwendung“...nur die Spitze des Eisberges

Nicht zuletzt wird wertvolle Arbeitskraft verschwendet,

oder der (ökologische) Wert von Lebensmitteln

die für die Ernte, den Transport, die Verarbeitung und

Food Losses und Food Waste sind für 8% der weltwei-

den Verkauf von Nahrungsmitteln gebraucht wird.

ten – durch den Menschen verursachten – Treibhausgase verantwortlich. Bei der leichtfertigen Entsorgung

Vermeidung von Food Waste für eine bessere

sowie dem Verlust von Lebensmitteln werden nicht nur

Klimabilanz und mehr Umweltschutz

das Produkt an sich, sondern auch kostbare Energie und

Durch die Vermeidung von Food Waste sind Unterneh-

Ressourcen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

men wie auch Verbraucherinnen und Verbraucher in der

verschwendet – dies alles wird im sogenannten ökologi-

Lage, ihre Klimabilanz signifikant zu verbessern. Auch
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Unternehmen aus den Universen der ÖKOWORLD-Fonds

auch durch blankpoliertes und gewachstes Obst und Ge-

leisten dabei einen wichtigen Beitrag.

müse verlieren Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend das Gefühl dafür, woher ihre Nahrungsmittel

Alternativen aufzeigen

eigentlich kommen. Zudem können durch eine bessere

Auch Jerónimo Martins – vertreten in den Universen al-

Planung sowie die richtige Lagerung und Verpackung –

ler ÖKOWORLD-Fonds –, ein Betreiber führender Super-

auch im privaten Haushalt – die Qualität und Haltbarkeit

marktketten in Polen und Portugal, engagiert sich aktiv

von Nahrungsmitteln verlängert werden. Nicht zuletzt

für die Vermeidung von Food Waste: Sowohl im Rah-

gilt es, wortwörtlich Sinn(e) und Verstand zu nutzen und

men von Verbrauchertipps (Manage Your Fridge, Check

selbst zu entscheiden, ob ein Produkt noch genießbar

the Dates, Freeze, Shrink Your Portions, Composting)

ist oder nicht.

als auch über die Nutzung von nicht der Norm entsprechendem Obst und Gemüse für die Weiterverarbeitung

Die Vermeidung von Lebensmittelverlust und -ver-

(Belieferung von Restaurants). Zudem spendet Jerónimo

schwendung sowie die Bekämpfung des weltweiten

übriggebliebene Nahrungsmittel an regionale Tafeln.

Hungers haben viele Stellschrauben, aber vor allem hängen sie unweigerlich mit dem Klima- und Umweltschutz

Ausblick mit Sinn und Verstand

zusammen. Unternehmen, die in den ÖKOWORLD-Fonds

Auch in Deutschland zeigt sich auf Seiten der Industrie

vertreten sind, engagieren sich bereits seit vielen Jahren

zunehmend der Wille, sich auf politischer Ebene für eine

für die Verringerung von CO2-Emissionen, die verant-

Neuregelung des Mindesthaltbarkeitsdatums einzuset-

wortliche Nutzung von Ressourcen und einen ökologi-

zen. Wünschenswert wären neben der Änderung von

schen Landbau.

Haltbarkeitsdaten auf abgepackten Lebensmitteln auch
veränderte Normierungen für Obst und Gemüse. Damit

Quellen: Global Food Losses and Food Waste, UN Food

könnte ein neues Bewusstsein dafür geschaffen wer-

and Agriculture Organisation (FAO) 2011; UN World Food

den, wie Lebensmittel auszusehen haben. Denn nicht

Programme (WFP) 2018; Foodwaste Schweiz 2018; Cli-

nur duch den viereckigen Spinat aus dem Gefrierregal,

mate Collaboration 2018.
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Unbewusst-Öko
Werte-Ökonomie und Werte-Ökologie im Alltag
träger und Körnerfresser“ bedient. Gut und schön. Eine
spannende Herangehensweise ist aber, den Menschen
vor Augen zu führen, mit wie vielen „ethisch-ökologisch
und sozial geprüften“ Unternehmen und Marken jeder
bzw. viele von uns tagtäglich zu tun haben, ohne zu wisEin Beitrag

sen, dass diese Produkte und Helferlein Einzug in ein

von Gunter Schäfer,

ethisch-ökologisches Verhalten gefunden haben. Also

Chief Communication

doch „unbewusst öko“ oder „Öko 2.0“. Viele Menschen

Officer bei ÖKOWORLD

sind also mehr „öko“ als sie denken.
Praxisbeispiele für bewussten
oder unbewussten grünen Alltagskonsum.

Wer denkt, „öko“ bedeutet isolierte Nische und Kon-

7:00 Uhr	Aufstehen: Zähne putzen mit der elek-

sumverzicht, der sollte sich einmal den Konsumalltag
vieler Otto Normalverbraucher vor Augen führen und

trischen Zahnbürste von Philips.
7:05 Uhr	Ab unter der Dusche mit Duschgel

die Temperatur der Trendwende bewusst fühlen.

von L´Occitane
7:11 Uhr	Die Brille von Fielmann auf die Nase und

Aber: Wie erreicht man Menschen mit dem ethisch-ökologischen Ansatz in der Kapitalanlage und der Altersvor-

ab in die Küche
7:20 Uhr

sorge?

zum Frühstück
7:30 Uhr

Es geht darum, Menschen zu erreichen und anzusprechen, die mit „öko“ eigentlich bewusst nichts zu tun

Lecker Biomüsli von Hain Celestial
Los zur Arbeit mit dem Fahrrad mit Komponenten von Shimano oder dem E-Roller

7:35 Uhr	Eine schicke Pulsuhr von Garmin schmückt

haben. „Öko“ vielleicht sogar durch unbelegte Vorur-

das Handgelenk, um die sportlichen Erfolge

teile negativ empfinden. Sich aber Tag ein Tag aus sehr

zu messen

ethisch-ökologisch-sozial im modernen Sinne verhalten.

7:45 Uhr	Unterwegs kleiner Boxenstop für einen

Ohne dies jedoch bewusst zu tun. Im „grünen“ Konsumverhalten. In der Ernährung, Körperpflege, Mobilität,

fairgehandelten Kaffee
10:15 Uhr

Begeistert schaut man aus dem Büro-

der Kommunikation, der Energienutzung, der Wahl des

fenster auf die Elektroautos und E-Bikes,

Optikers, in der Fitness, beim Genuss von Süßigkeiten

die emissionsfrei durch die Umweltzonen

und anderen Begleiterscheinungen des Alltags.

flitzen.
12:00 Uhr

Vom Arbeitsplatz regelt man via Smart-

Wir sprechen also von ethisch-ökologischen Erlebnis-

phone bei strahlendem Sonnenschein

welten im normalen Tagesablauf. Klar ist, dass viele

noch eben die Klimaanlage von Wolf

Menschen in dem festen Glauben sind, dass ethisches

	Heiztechnik

und ökologisches sowie soziales Leben/Konsumieren

12:15 Uhr

...und speist den aktuell mit der

(und abgeleitet auch Investieren) ein isoliertes Nischen-

unpower Anlage erzeugten Sonnenstrom

dasein fristet und doch mehr „exotische Birkenstock-

vom Dach in die eigenen Geräte ein.
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13:15 Uhr	In der Mittagspause wird noch kurz auf

Der Aha-Effekt: Alle o. g. Konsumartikel befinden sich in

ebay gesurft, um für die Kinder ein paar

den auf Ethik, Soziales und Ökologie geprüften Anlageu-

	Second-Hand-Klamotten zu ersteigern.

niversen der ÖKOWORLD.

13:30 Uhr	Der Anruf bei Fielmann wegen der neuen
Brille passt dazwischen
15.:00 Uhr	Ein Webinar mit einem Key-Acount-Kunden

Fazit:
Prima! Die Trendwende ist also auf dem richtigen Weg.

wird mit der Cloud-Lösung von VMWare

Öko ist gesellschaftsfähig geworden und ein Stück weit

abgehalten

in der Normalität angekommen. Lasst es uns gemeinsam

18:00 Uhr	Auf dem Heimweg werden im dm-Markt ein
paar Osram-Energiesparlampen besorgt
18:20 Uhr	Im Biomarkt wird frisch eingekauft sowie

weiterentwickeln und dafür Sorge tragen, dass die nachhaltigen Lebensstile an Exotik verlieren und verstärkt an
Normalität gewinnen. Weiter so!

	Schokolade von Lindt & Sprüngli für den
	Couchabend vor dem Fernseher organisiert
18:55 Uhr	Mit dem AEG-Ökostaubsauger
werden die Kuchenkrümel

…dieser mann
auch!

der Kinder vom Nachmittag
eingesaugt
19:30 Uhr	Schmökern in der Financial
	Times, die neben dem
	Kinder- und Schulbuchverlag Penguin zum
	Konzern Pearson
gehört, ist angesagt

diese frau
ist ein
„ÖKO“…
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das Betriebsrentenstärkungsgesetz
Unkomplizierte Lösungen zur Betriebsrente für
Arbeitgeber|innen und Arbeitnehmer|innen
Worauf sich die Betriebe einstellen müssen
Gastbeitrag

Der Pflichtzuschuss ist dann fällig, wenn der Arbeitgeber

von Daniela Kugler,

durch die Entgeltumwandlung der Mitarbeiter Beiträge

Continentale

zur Sozialversicherung spart. Diese Ersparnis muss er

Versicherungs-

grundsätzlich an seine Mitarbeiter weitergeben – oder

verbund

pauschal 15 Prozent des umgewandelten Gehaltes. Alternativ kann er direkt 20 Prozent in die vereinbarte Altersversorgung seiner Mitarbeiter einbezahlen, denn so
hoch ist in der Regel die durchschnittliche Ersparnis der
Sozialversicherungsabgaben. Damit muss das Unternehmen die Beträge nicht jedes Jahr aufs Neue exakt berechnen. Gleichzeitig freuen sich die Arbeitnehmer über
die höheren Leistungen.

Viele Unternehmen tun sich mit den Neuerungen in der
betrieblichen Altersversorgung (bAV) noch schwer. Eine

Bis Ende März 2019 Beiträge ganz einfach erhöhen

der wesentlichen Änderungen des Betriebsrentenstär-

Es lohnt sich, den Zuschuss bei vorhandenen Verträgen

kungsgesetzes (BRSG): Der Zuschuss des Arbeitgebers

frühzeitig zu gewähren. Dadurch wird die Belegschaft

zur Betriebsrente wird verbindlich. Ab 1. Januar 2019

gleichbehandelt. Das trägt zur Zufriedenheit bei und

gilt dies für neue Verträge zur Entgeltumwandlung, für

stärkt die Verbundenheit mit dem Betrieb. Als langjährig

bestehende wird der Pflichtzuschuss ab 2022 wirksam.

erfahrener bAV-Anbieter hat die Continentale in puncto

Allein mehr als zwölf Millionen vorhandene Zusagen zur

Pflichtzuschuss eine einfache Lösung entwickelt: Be-

Entgeltumwandlung müssen daher auf den Prüfstand.

triebe können die Beiträge für Direktversicherungen,

Anders als viele bAV-Anbieter hat die Continentale Le-

die seit 2005 bei der Gesellschaft bestehen, um bis zu

bensversicherung dafür unkomplizierte Lösungen parat,

20 Prozent erhöhen. Ist ein Zusatzschutz für den Fall

die die Umsetzung erleichtern.

der Berufsunfähigkeit vereinbart, ist keine erneute Gesundheitsprüfung erforderlich. Darüber hinaus können
Arbeitgeber bei der Continentale Kleinstverträge im
Kollektiv abschließen, wenn Mitbewerber die Erhöhung
des Arbeitgeberzuschusses nicht umsetzen können
oder wollen. Die Aktion läuft noch bis Ende März 2019.

12
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Das in der Branche außergewöhnliche Angebot ist mög-

Mitarbeiter können höheren Dotierungsrahmen

lich durch die stets nachhaltige, konservative Tarifkalku-

ausschöpfen

lation und den ausgewogenen Bestandsmix des Lebens-

Durch das BRSG genießen alle Arbeitnehmer höhere

versicherers.

Steuervorteile. So wurde der Dotierungsrahmen von 4
auf 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze ausge-

Schon jetzt mit dem Zuschuss starten

weitet. Das entspricht 2019 jährlich 6.432 Euro. Sozi-

Die künftige Zuschusspflicht betrifft nahezu alle beste-

alabgabenfrei sind jedoch auch künftig nur 4 Prozent.

henden Direktversicherungen, Pensionskassen und Pen-

Für diese Erhöhungen sieht die Continentale ebenfalls

sionsfonds. Viele Versorgungswerke sind mehr als zehn

eine problemlose Umsetzung vor: Ihre Kunden können

Jahre alt. Jetzt ist ein geeigneter Zeitpunkt, sie um zeit-

die Beiträge sogar um bis zu 200 Prozent der gezahlten

gemäße bAV-Komponenten – wie der neuen Förderrente

Erstjahresprämie aufstocken. Das gilt für alle Policen,

für Geringverdiener – zu ergänzen und an die neuen ge-

die mit Bedingungsstand ab 1. April 2012 abgeschlossen

setzlichen Regelungen anzupassen.

wurden. Hat der Versicherte zusätzlich eine Beitragsbefreiung im Fall der Berufsunfähigkeit vereinbart, geht

Geringverdiener profitieren von der neuen Förderrente

das mit einer vereinfachten Gesundheitsprüfung. Mit

Die Förderrente für Geringverdiener ist vom Gesetzge-

dem neuen Dotierungsrahmen sind nun deutlich höhere

ber bewusst schlank gehalten. Der rein arbeitgeberfi-

Betriebsrenten über nur einen Durchführungsweg mög-

nanzierte bAV-Baustein richtet sich an Berufstätige mit

lich. Das erleichtert die Gestaltung der Versorgungen be-

einem Bruttoeinkommen bis 2.200 Euro monatlich. Das

sonders für Fach- und Führungskräfte.

Unternehmen genießt dabei steuerliche Vorteile. Es darf
30 Prozent des Beitrages über das Lohnsteuerabzugs-

Jahrzehntelange Kompetenz

verfahren einbehalten. Als einer von wenigen Anbietern

Zuschusspflicht, eine neue Art von Betriebsrente und

hat die Continentale hier ebenfalls eine spezielle bAV-

größere Steuerfreiheit: Das sind nur einige Neuerun-

Lösung konzipiert: die kapitaleffiziente klassische För-

gen, die auf Arbeitgeber zukommen. Auf dem Weg von

derRente Classic Pro. Mit ihr erhalten die Kunden auch

der Beratung bis zur Umsetzung im Betrieb begleitet

2019 eine überdurchschnittliche laufende Verzinsung.

die Continentale Arbeitgeber als verlässlicher Partner.

Durch das Angebot der Förderrente können sich Betrie-

Seit mehr als 125 Jahren steht die Gesellschaft für Ver-

be ebenfalls als attraktiver Arbeitgeber positionieren.

lässlichkeit und Solidität. Ihre Kunden können auf her-

Darüber hinaus erhöht auch die neue Betriebsrente die

vorragende bAV-Produkte mit festen Garantien bauen.

Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen. Zusätz-

Außerdem bietet sie einen ausgezeichneten Service. Für

lich gelten für Renten aus der bAV ab sofort Freibeträge,

spezielle Fragen steht ein Netzwerk von Experten und

wenn es um die Grundsicherung geht. Damit lohnt sich

Fachanwälten bereit. So gewährleistet die Continentale

zusätzliche Altersvorsorge endlich auch für Menschen

schnelle Hilfe und Unterstützung vor Ort.

mit niedrigem Einkommen.
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Altersvorsorge und Trend des „Längerlebens“:
Lohnen sich Rentenversicherungen überhaupt noch?
Und der Trend des „Längerlebens“ setzt sich in der
Ein Kommentar

Zukunft weiter fort. Die einzige wirksame Lösung sehen

von Torsten Müller,

die Experten in der privaten bzw. betrieblichen Alters-

geschäftsführender

vorsorge.

Vorstand
des ökowerk e.V.

Die biometrische Absicherung von Langlebigkeit
Aber lohnt sich eine Rentenversicherung im anhaltenden
Niedrigzinsumfeld überhaupt noch? Diese Frage stellen
unseren Beratern regelmäßig viele Kunden. Wichtig ist
zuerst, dass eine Rentenversicherung kein Investmentprodukt ist, um optimale Renditen zu erzielen, sondern
die biometrische Absicherung von Langlebigkeit – und
damit die wichtigste Basis einer Einkommensstrategie

Die steigende Lebenserwartung der Bürger sei das

im Ruhestand, um den Lebensstandard zu sichern.

größte Risiko bei der Altersvorsorge, so die Experten
der „Initiative Ruhestandsplanung“ in Berlin in einer
aktuellen Stellungnahme. Die Deutschen leben länger
– das ist jetzt amtlich. Laut statistischem Bundesamt
leben neugeborene Jungen 78 Jahre und vier Monate
und neugeborene Mädchen 83 Jahre und zwei Monate.

Lebensstandard und Konsum sichern
Oftmals stehen Rentenversicherungen im Wettbewerb
etwa mit klassischen Fondsparplänen. Ein Kompromiss
zwischen klassischer Rentenversicherung und Fondssparplänen ist eine sogenannte Fondspolice. Denn
bei der Altersvorsorge geht es ja um zwei Phasen: Die
Ansparphase, in der die „Rendite“ bei in der Regel
14
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längeren Laufzeiten (12 Jahre und länger) eine wichtige

die Gewinne anfällt. Auf die vielen Jahre in der Anspar-

Rolle einnimmt, und die Rentenphase, bei der es nicht

phase bedeutet dies oftmals einen erheblichen Vorteil

mehr um die Rendite, sondern die Absicherung des

für die Fondspolice.

wichtigen biometrischen Risikos „Langlebigkeit“, also
der steigenden Lebenserwartung, geht.

Fondspolice garantiert eine lebenslange,
monatliche Rente

Die Experten der Berliner Initiative schlussfolgern ein-

Das Wichtigste sei nochmals wiederholt: Eine Fondspo-

deutig: Die private Rentenversicherung und die Betriebs-

lice garantiert eine lebenslange, monatliche Rente und

renten seien die einzigen Produkte, die ein lebenslanges

sie deckt das Langlebigkeitsrisiko ab – angesichts der

Einkommen garantieren und somit Lebensstandard und

steigenden Lebenserwartungen in Deutschland ein nicht

Konsum sichern.

zu unterschätzender Vorteil.

Fondspolicen gewinnen zunehmend an Attraktivität

100% ethisch-ökologisch-soziale Aspekte

Um neben den lebenslang garantierten Renten aber

Die ethisch-ökologisch-sozialen Aspekte müssen hier-

auch in der Ansparphase im andauernden Niedrigzins-

bei nicht außen vor bleiben. Die Fondspolice VersiLife

umfeld eine attraktive Lösung zu erhalten, gewinnen
Fondspolicen zunehmend an Attraktivität.

der Ökoworld AG zum Beispiel, dem Pionier der
ethisch-ökologischen Vermögensverwalter und Fondsanbieter, setzt mit seiner Fondspolice auf 100% ethischökologisch-soziale Aspekte. Es wird kategorisch ausgeschlossen, dass Gelder in die Rüstungsindustrie, die
Fondspolicen bieten grundsätzlich mehr Chancen auf

Atomenergie, Chlorchemie, Kinderarbeit, Unternehmen,

höhere Renditen, denn bei Fondspolicen fließt das Kapi-

die Raubbau an den natürlichen Ressourcen betreiben,

tal der Anleger weitestgehend in Investmentfonds und

und zahlreiche weitere Ausschlusskriterien fließen.

wird dadurch breit gestreut. Die Policen können somit
ein optimales Verhältnis von Renditen und Sicherheit er-

Je früher die Private Altersvorsorge startet, desto effek-

zeugen und Anleger haben zudem die Möglichkeit, sich

tiver ist sie. Also zögern Sie nicht lange und lassen Sie

den geeigneten Investmentfonds selber auszusuchen.

sich von uns beraten.

Bei Fondspolicen in der Ansparphase
alle Erträge steuerfrei
Im Gegensatz zu einem klassischen Fondssparplan bleiben bei Fondspolicen in der Ansparphase alle Erträge
steuerfrei, während bei klassischen Fondssparplänen
in normalen Fondsdepots jährlich Abgeltungssteuer auf

VersiLife

vl
15

Zeitschrift des ökowerk e.V. Interessenverband ökologisch orientierter Selbstständiger und Betriebe

hambacher Forst
Kohle stoppen. Klima schützen.
Ein Erlebnisbericht

einhalten, muss die Braunkohle unter dem Hambacher
Wald in der Erde bleiben.

von Judith Gerdau,
Marketingmitarbeiterin
bei ÖKOWORLD

Hambacher Forst
Der 12.000 Jahre alte Hambacher Forst zwischen Köln
und Aachen ist ein wertvoller Lebensraum für viele bedrohte Pflanzen- und Tierarten, die es zu schützen gilt.
Er liegt im rheinischen Braunkohlerevier, betrieben vom
Essener Energiekonzern RWE, dem größten CO2-Emittenten Europas. Der Wald soll gerodet werden, dabei
sind sich die Experten einig: Will Deutschland seine mit
dem Pariser Abkommen eingegangenen Verpflichtungen

Widerstand
Vor sechs Jahren haben Naturschützerinnen und Naturschützer die erste Plattform in die Bäume des Waldes
gezogen, um diesen zu beschützen. Trotz Räumungen
wurde der Wald immer wieder besetzt. In den vergangenen Wochen hat die Polizei mit einem gewaltigen
Großaufgebot den Wald von Baumhäusern und ihren
Bewohnerinnen und Bewohnern komplett geräumt. Versucht man, die Beweggründe der Räumung zu durchschauen, stößt man auf fadenscheinige Begründungen
von Seiten der Polizei, der Politik und dem Marionettenspieler RWE.
Wichtig zu erwähnen ist die unermüdliche Berichterstattung der Journalisten, die das Geschehen im Wald
über all die Jahre begleitet haben.
In tragischer Erinnerung bleibt der Tod eines jungen Journalisten, der von einer Hängebrücke in die
Tiefe stürzte und dies nicht überlebte.

Kohle stoppen.
Klima schützen.
16
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Im Rahmen der Räumungsmaßnahmen wurden mehrere Aktivisten schwerverletzt und über hundert festgenommen.
Der sechs Jahre andauernde Widerstand macht aus
dem Hambacher Forst ein Symbol des Klimaschutzes
und der Anti-Kohlekraft-Bewegung. So populär wurde
er auch durch diverse Demos und Waldspaziergänge.
Dieser Aktionismus führte am 5. Oktober 2018 dazu,
dass RWE die Rodung des Waldes durch einen Beschluss
des Oberverwaltungsgerichts Münster vorerst untersagt
wurde – die Richter entsprachen damit in einem Eilverfahren dem Antrag des Bundes für Umwelt und
Naturschutz Deutschland (BUND).
Demo
Nachdem die Großdemo, angesetzt für Samstag, den
6. Oktober, zunächst von der Polizei wegen Sicherheitsbedenken untersagt wurde, hatte das Verwaltungsgericht Aachen die Demo wieder genehmigt. So oder so
hätten sich die Menschen das im Grundgesetz verankerte Recht auf Demonstrationsfreiheit nicht nehmen
lassen.

rker

Auch ich habe mich am 6. Oktober auf den Weg in
den Hambacher Forst gemacht und kam nach einem
mehrstündigen Marsch vom Bahnhof in Horrem endlich am Hambacher Forst an. Gemeinsam mit zehntausenden Menschen und natürlich den Organisatoren von
BUND, Campact, Greenpeace und den NaturFreunden
feierten wir die Aussetzung der Rodung im Hambacher
Forst.
Nicht nur vor der großen Bühne, sondern im ganzen
Gebiet rund um das Kundgebungsgelände traf man auf
gut gelaunte Demonstranten, die sich bei strahlendem Sonnenschein, schöner Musik und interessanten
Ansprachen über einen Etappensieg im Kampf um den
Kohleausstieg freuten.
Ein Etappensieg, da dies nur eine Verschiebung der
Rodung und des versprochenen Kohleausstiegs ist. Es
bleibt zu hoffen, dass dieses wundervolle Engagement,
das am Samstag bei so vielen Menschen zu beobachten
war, weitergeht. Wünschenswert wäre ein politisches
Erwachen in den Köpfen, besonders der jungen Generation, die mit den Folgen des Klimawandels noch viel
stärker konfrontiert sein werden.

wir sind dabei
Ich arbeite gerne für ein Unternehmen, das sich für den
Klimaschutz einsetzt. Die Fondsgesellschaft ÖKOWORLD
verwaltet konsequenterweise ausschließlich nachhaltige Investmentfonds. Die Investition in fossile Energieträger gehört bei den Fonds der ÖKOWORLD zu den
Ausschlusskriterien, d. h. es erfolgt keine Investition in
Kohle oder Öl.
Die Unternehmen, in die die ÖKOWORLD investiert, sind
Vorreiter und setzen bereits seit vielen Jahren auf Erneuerbare Energiequellen.

Auch unser Vorstandsvorsitzender Alfred Platow
war am 6. Oktober 2018 unter den Demonstranten.
17
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Mitgliedsbetriebe stellen sich vor
Wellness und Schönheit auf. undogmatisch und mit hoher
Kompetenz berichtet das Magazin für den NaturkosmetikFachhandel über echte Naturkosmetik, ihre BesonderheiSeit 1979 verlegt der bio verlag Medien im Bereich Bio,

ten und Wirkung.

Ernährung und Umwelt. Wir möchten die Welt ein kleines
bisschen besser machen. Unsere Produkte und Projekte

Neben den Magazinen in print und online bietet der bio

sollen zum Handeln anregen und Menschen für eine nach-

verlag seinen Kunden auch eine Reihe von Serviceange-

haltige Lebensweise und gesunde, ursprüngliche Ernäh-

boten. Das Institut für den Fachhandel lädt regelmäßig zu

rung begeistern. Gemeinsam … ökologisch… handeln… in

Marktgesprächen und Seminaren ein. Auszeichnungen

gegenseitigem Respekt vor Kollegen, Kunden, Partnern

wie Bester Bio-Laden, gewählt durch die Schrot&Korn

und unseren natürlichen Ressourcen mit Medien und

Leserwahl, geben Orientierung für den Kunden. Vielfäl-

Dienstleistungen für eine dauerhaft lebenswerte Zukunft.

tige strukturierte oder individuelle Marktforschungsleistungen runden das Angebot ab.

Produkte
Das Naturkostmagazin Schrot&Korn gehört zu den am

Nachhaltigkeit

weitest verbreiteten deutschen Zeitschriften und ist die

Ökologisches Handeln prägt den Alltag im Verlag: Acht-

auflagenstärkste „Bio-Zeitschrift“. Mit ca. 890.000 ga-

sam sein auf mögliche Folgen, Ressourcen sparen. Für

rantiert verkauften Exemplaren pro Monat ist es seit 30

seine Produkte schwört der bio verlag schon seit der ers-

Jahren wichtiger Bestandteil des Naturkosthandels. Bio

ten Stunde auf Recycling-Papier. Das Verlagsgebäude ist

leben, Bio lieben: Im Magazin dreht sich alles um Natur-

weitgehend ökologisch und auch die Produktion ist seit

kost und nachhaltige Lebensweise. Im Kern geht es um

2009 klimafreundlich - sogar zertifiziert. Konkret heißt

Bio-Landwirtschaft, Verbraucher- und Umweltschutz so-

das: Die Klima-Aktivitäten des bio verlags werden jähr-

wie nachhaltigen Konsum. Außerdem liefert Schrot&Korn

lich nach den Richtlinien von „Stop Climate Change“ be-

Anregungen, nachhaltig zu leben und einmal Neues aus-

urteilt. Unvermeidliche Emissionen gleicht der Verlag mit

zuprobieren – egal ob es um Reisen, Mode, Bildung oder

Zertifikaten im „Gold-Standard“ aus. Da eine der wenigen

Gesundheit geht.

echten CO2-Minderer neue Wälder sind, fördert das Unternehmen daher über Bauminvest in Costa Rica die Auf-

Auch im Bereich der ökologischen Fachmagazine und

forstung von Öko-Nutzwäldern. Außerdem gibt es auch

Fachportale sind wir mit BioHandel Marktführer. Das

konkrete Aktionen zur Verringerung der CO2-Emissionen.

Magazin cosmia greift Themen rund um Naturkosmetik,

Im Projekt Mobil.Pro.Fit. wurde gleich ein ganzes Bündel
an Maßnahmen initiiert, die dazu beitragen, dass die Mitarbeiter ihre Arbeitswege sowie ihre beruflichen Fahrten
klimaschonender zurücklegen. Seit 2018 ist der Verlag
zertifiziert nach EMAS.
Mitarbeiterbeteiligung
Durch das einzigartige Modell des partizipativen Managements seit 30 Jahren und der Mitarbeiterbeteiligung seit
gut 25 Jahren hat der bio verlag einen großen Vorteil:
Die Mitarbeiter identifizieren sich mit dem bio verlag und
übernehmen Verantwortung.
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Baustoffe

		aus Lehm

die Achtung des kulturellen Erbes umfassend zu verwirklichen. Gleichermaßen wichtige Anliegen sind das Wohl
unserer Mitarbeiter sowie soziale Projekte innerhalb und

In der Fachwerkrestaurierung hat CLAYTEC seine Wurzeln

außerhalb des Unternehmens.

und seine Kompetenz. Im Laufe der mehr als 30jährigen
Unternehmensgeschichte hat CLAYTEC alle grundlegen-

Fachwissen als Fundament

den Lehmbau-Techniken wiederentdeckt, weiterentwi-

Ziel war es von Anfang an, den Lehm aus der Nische sin-

ckelt und für das heutige Bauen verfügbar gemacht. Dafür

gulärer Anwendungen durch Handwerker und Bauherren

verlieh uns bereits 1997 das Deutsche Nationalkommitee

zu holen und ihn in die Strukturen des heutigen Bauge-

für Denkmalschutz den Deutschen Preis für Denkmal-

werbes zu integrieren. Dazu war es wichtig, Lehmbau-

schutz.

verfahren zu entwickeln, die unter realen Baustellenbedingungen Bestand hatten. Diese kompatiblen Techniken

Die Unternehmensphilosophie

sind in den CLAYTEC-Arbeitsblättern beschrieben.

Der Markenname CLAYTEC ist Programm: Clay bedeutet
Lehm, tec bedeutet Technik. Leitmotive sind die Liebe

Von September 2011 bis August 2013 wurden am Deut-

zum Baustoff ebenso wie die Rationalität der Bautechnik.

schen Institut für Normung (DIN) Produktnormen für die

Die Marke steht für Schönheit und Ausdruck von Lehm,

wichtigsten Lehmbaustoffe erarbeitet. CLAYTEC war im

gleichermaßen aber auch für die genaue Kenntnis seiner

Norm-Ausschuss vertreten. Mit den aktuellen DIN-Nor-

technischen Eigenschaften. Unser unternehmerisches

men zu Lehmsteinen, Lehmmauermörtel und Lehmputz-

Handeln wird von dem Material bestimmt, mit dem wir

mörtel ist der Lehmbau nunmehr vollständig ins moderne

arbeiten. Lehm ist der älteste Baustoff der Menschheit.

Baugeschehen integriert. Aktuell werden vom Dachver-

Wesen und Ausstrahlung des Materials haben eine eigen-

band Lehm umfassende Umweltproduktdeklarationen für

artige, besondere Tiefe. Dies spürt jeder, der mit Lehm

Lehmbaustoffe erarbeitet.

arbeitet oder sich in Räumen aus Lehm aufhält. Diese Tiefe ist die wohl wichtigste Dominante unseres Unterneh-

Von Beginn an wurden Informations- und Werbemedien

mens. Sie gilt nicht nur für Wissen und Qualität, sondern

grafisch hochwertig aufbereitet. Schulungen vermittelten

auch für unseren Umgang mit Dingen und Menschen.

Inhalte und fordern die Teilnehmer. Der Service sollte den

Unser Ziel ist, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und

für Bauprodukte üblichen Standard übertreffen.
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		Damit Frauen und

hörigkeit der Betroffenen keine Rolle. Gesundheitliche,

		

Mädchen in Würde und

psychosoziale und rechtliche Beratung sowie Angebote

		

Gerechtigkeit leben.

zur Existenzsicherung tragen dazu bei, dass Überlebende
ihre traumatischen Erlebnisse bewältigen und ihr Leben
eigenständig gestalten können.

Seit 25 Jahren setzt sich medica mondiale für vergewaltigte Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten

Um gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, sind

weltweit ein. Ziel der Kölner Frauenrechts- und Hilfsorga-

zugleich politische Veränderungen notwendig. medica

nisation ist das Ende sexualisierter Kriegsgewalt und an-

mondiale gibt Frauen eine Stimme, zeigt Menschen-

derer Formen geschlechtsspezifischer Gewalt. Die Mitar-

rechtsverletzungen auf und fordert deren Strafverfol-

beiterinnen von medica mondiale sind überzeugt: Frieden

gung. Auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene

und Entwicklung sind nur möglich, wenn Geschlechterge-

treten die Kölnerinnen vereint mit anderen für die Rechte,

rechtigkeit besteht und Machtgefälle abgebaut werden.

den Schutz und die Beteiligung von Frauen ein.

Empört über Berichte von Massenvergewaltigungen wäh-

medica mondiale setzt Projekte vorrangig mit lokalen

rend des Bosnienkriegs 1992 bricht die junge Frauenärz-

Frauenorganisationen um und fördert deren Vernetzung.

tin Monika Hauser auf, um mitten im Krieg Hilfe zu leisten.

Fortbildungen in Projekt- und Finanzmanagement und

Gemeinsam mit einheimischen Psychologinnen und Ärz-

dem eigens entwickelten stress- und traumasensiblen

tinnen baut sie in der Stadt Zenica das erste Therapiezen-

Ansatz stärken lokale Kräfte und Organisationen. Nur so

trum für vergewaltigte Frauen auf. Ein Jahr später gründet

kann die Unterstützung für Frauen und Mädchen langfris-

sich in Köln medica mondiale. Heute unterstützt der Ver-

tig gesichert und in der Gesellschaft verankert werden.

ein zusammen mit lokalen Partnerinnen Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten weltweit.

Gemeinsam mit rd. 30 Partnerorganisationen hat medica mondiale seit 1993 mehr als 150.000 Überlebenden

Professionelle stress- und traumasensible Unterstützung

von Gewalt neue Perspektiven und neue Kraft gegeben.

für Frauen und Mädchen, die Gewalt erfahren haben – das

Solidarität und Sensibilität prägen nach wie vor die Arbeit

zeichnet die Arbeit der feministischen Organisation aus.

der Frauenrechtsorganisation, verbunden mit beharrli-

Dabei spielt die politische, ethnische oder religiöse Zuge-

chem Engagement für Frauenrechte und Gerechtigkeit.

Kein
Krieg
auf
meinem
Körper.
Frauen leben
ohne Gewalt.

Kein
Krieg
auf
meinem
Körper.
Frauen leben
ohne Gewalt.

Kein
Krieg
auf
meinem
Körper.
Frauen leben
ohne Gewalt.
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ökowerk – Clean Up am Elbsee
Eine Mitarbeiter|innen-initiative
Das sogenannte Clean Up wird immer beliebter. Men-

Ganz nach dem Motto: „Taten nicht Worte“ trafen sich

schen treffen sich, um gemeinsam Müll zu sammeln und

am 20. Oktober 2018 einige ökowerk-Mitarbeiter zum

je nachdem, wo man sammelt, unsere Ozeane vom

ersten ökowerk-Clean-Up am Elbsee! Bei herrlichem

Plastikmüll zu befreien. Durch diese Aktionen soll mehr

Wetter, mit einer Menge Spaß und großer Motivation ging

Sensibilität und Aufmerksamkeit auf das Thema „Müll“

es ans Sammeln.

gelenkt werden. Die Menschen sollen animiert werden,
achtsamer und bewusster mit dem Thema und unse-

„Es hat riesig Spaß gemacht und es ist wirklich erstaun-

rer Umwelt umzugehen und die eigene Müllproduktion

lich, was man so alles findet! Wir waren jedoch positiv

zu überdenken.

überrascht, dass wir erfreulicher Weise nicht allzu viel
Müll am Elbsee aufsammeln konnten, da es relativ sau-

Die Anregung, eine solche Aktion mit Mitarbeiterinnen

ber war. Ich freue mich bereits auf unser nächstes Clean

und Mitarbeitern des ökowerks zu organisieren, wurde

Up am Rhein, mal schauen, was uns da aktuell aufgrund

freudig angenommen. Viele Mitabeiter engagieren sich

des niedrigen Pegelstandes erwartet“, sagt Lena Peters

aus Überzeugung in ihrer Freizeit für Themen, die auch

(Senior Beraterin bei der ÖKOWORLD AG).

dem ökowerk wichtig sind, wie zum Beispiel Umwelt,
Soziales und Gerechtigkeit. Da waren die fleißigen Frei-

Nach getaner Arbeit ließen sie sich die selbstgebackenen

willigen schnell gefunden.

veganen Muffins schmecken.
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Für Sie am Werk
Ein Team für hohe Beratungskompetenz
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ökowerk e. v.

Wir sind eine Gemeinschaft mit einer starken Stimme.

arbeiten Hand in Hand mit den Vorsorgeberaterinnen und

In einem Versorgungswerk, das Ökologie und ökonomi-

Vorsorgeberatern der ÖKOWORLD AG.

sche Vorteile vereint.

Für unsere Mitgliederinnen und Mitglieder bedeutet dies
fundierte Information und kompetente Beratung für die
passenden Vorsorgelösungen, die Ethik, Ökologie und
soziale Aspekte nicht nur berücksichtigen, sondern in den
Mittelpunkt stellen.

Hier können
Sie schnell und
einfach mit uns in
Kontakt treten:
https://angebot.
oekowerk.com
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