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Liebe Freundinnen und Freunde des Projekts Bank für Gemeinwohl!

am Gemeinwohl-Fest wurde die Energie der beiden Initiativen GWÖ und Projekt Bank für
Gemeinwohl besonders spürbar. Ein guter Grund, Sie mit einem kurzen Bericht aus dem Wiener
Volkstheater zu erfreuen! Weiters laden wir Sie ein, nicht nur unseren Veranstaltungskalender auf
der Website zu besuchen, sondern auch eines dieser zahlreichen Events. Warum nicht gleich mit
ebenso an Veränderung interessierten Freund/-innen, Bekannten und Verwandten einen
anregenden Abend verbringen? Und zu guter Letzt haben wir eine wichtige Frage: Wann wollen Sie
die Bank für Gemeinwohl mitgründen?

INHALT

Das war das Gemeinwohl-Fest 2016! 
Hört Nachhaltigkeit beim Geld auf?
Warum nicht mitgründen?
Mitarbeit gesucht

Ein stimmungsvolles Fest fürs Gemeinwohl!

Dass eine andere Ökonomie möglich ist, zeigte bunt und fröhlich das gemeinsame Fest von
Projekt Bank für Gemeinwohl und Gemeinwohl-Ökonomie.

Es war ausgelassen und freudvoll – und es zeigte, dass Alternativen bereits Wirklichkeit werden:
"Fünf Jahre Gemeinwohl", das künstlerische Event im Wiener Volkstheater, war ein kraftvolles
Statement für einen Wandel, der nicht mehr aufzuhalten ist und der von immer mehr Menschen
aus allen Bereichen der Gesellschaft voller Enthusiasmus vorwärts getrieben wird. 

Ein Bericht und viele Fotos
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Hört die Nachhaltigkeit beim Geld auf?

In Kooperation mit der oekostrom AG laden wir Sie zu einer spannenden Abendveranstaltung mit
Impulsvortrag und Podiumsdiskussion ins Impact Hub Vienna ein. Christine Tschütscher wird
gemeinsam mit Impact Investor Michael Altrichter, oekostrom AG-Vorstand Lukas Stühlinger und
profil-Wirtschaftsredakteur Michael Nikbakhsh dabei unter anderem der Frage nachgehen: Aus
welchem Grund investieren Privatpersonen in grüne oder nachhaltige Unternehmen oder
Gesellschaften?

9. März 2016
Lindengasse 51
1070 Wien
Details und Anmeldung (gratis!)

Viiele weitere Möglichkeiten, das Projekt Bank für Gemeinwohl auch persönlich kennen zu lernen,
finden Sie in unserem gut gefüllten Veranstaltungskalender! Zu bewusstseinsbildenden Abenden
rund um gesellschaftspolitische Themen lädt das neue Programm der Akademie!
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Warum nicht mitgründen?

Wir starteten vor über fünf Jahren mit einem ehrgeizigen Ziel: eine ethische Alternativbank für alle,
die wollen, dass Geld den Menschen dient – und nicht umgekehrt. Nicht nur am Gemeinwohl-Fest
wurde spürbar, dass es viele gibt, denen das ein Anliegen ist. Auch die rund 10.000 Menschen, die
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regelmäßig den Projektnewsletter lesen, machen uns Hoffnung. Hoffnung darauf, dass wir den
nächsten Meilenstein möglichst bald gemeinsam meistern können.

Daher wollen wir Sie als Interessent/-in, die/der laut aktuellem Stand* noch keine
Genossenschafter/-in geworden ist, dazu einladen, ein Zeichen zu setzen. Für unsere Planung
wäre es unglaublich hilfreich, wenn Sie uns die Frage beantworten, ob auch Sie
Genossenschafter/-in werden wollen.

Hintergund ist eine einfache Rechnung: Wenn alle Newsletter-Empfänger/-innen, die noch nicht
gezeichnet haben, mit einem Betrag vom derzeitigen Durchschnitt von 700,- Euro zeichnen, haben
wir zusätzliche 7 Millionen Euro und können SOFORT bei der Finanzmarktaufsicht um die
Bankenkonzession ansuchen! :)

Nun wollen wir diese bestimmt optimistische Vorstellung einer realistischen Einschätzung näher
bringen. Dazu bitten wir um Ihre persönliche Einschätzung dazu und füllen Sie die kurze
Umfrage aus.

Vielen Dank für Ihre unverbindliche, aber ehrliche Antwort schon vorab!

Jetzt Umfrage ausfüllen :-) 

*Sollten Sie schon Anteile gezeichnet haben, der Aufnahmeprozess aber noch durch sein, bitten
wir um Ihr Verständnis.
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Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit!

Das Projekt Bank für Gemeinwohl freut sich über Ihre Mitarbeit – insbesondere suchen wir
momentan ehrenamtlich tätige Menschen für die folgenden Bereiche:

IT: Dokumentenablage- & Sicherheitskonzept
Mitarbeit im Serviceteam
Referent/-innen
Mitarbeit Regionalgruppen

… und noch in einigen anderen Bereichen: www.mitgruenden.at/mitarbeit

Bitte melden Sie sich bei Interesse unter mitarbeit@mitgruenden.at!
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Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten
Projekt-Teams,

Christine Tschütscher
Vorständin der Genossenschaft, Projektleitung

Robert Moser
Vorstand der Genossenschaft, Projektleitung

Sabine Stortenbeek
Prokuristin der Genossenschaft, Projektleitung 

Impressum:

BfG Eigentümer/-innen- und

Bankv erbindung:

Dornbirner Sparkasse Bank AG    

https://t679a3c67.emailsys2a.net/c/105/818888/0/0/0/63652/ce25fa6bff.html
https://t679a3c67.emailsys2a.net/c/105/818888/0/0/0/63652/ce25fa6bff.html
https://t679a3c67.emailsys2a.net/c/105/818888/0/0/0/63644/aa037c3004.html
https://t679a3c67.emailsys2a.net/c/105/818888/0/0/0/63644/aa037c3004.html
mailto:mitarbeit@mitgruenden.at?subject=Mitarbeit%20im%20Projekt%20%2F%2F%20Antwort%20auf%20Geno-Newsletter%2038


Verwaltungsgenossenschaft eG

E-Mail: info@mitgruenden.at

Web: www.mitgruenden.at

FN: 4420093i
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IBAN: AT732060200000298356    
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