
Jahresrückblick 2020 

Regionalgruppe Ennepe, Ruhr & Wupper 

 

Daten und Fakten 

gegründet 10/2014 

Anzahl Aktive Wirklich aktives Kernteam: 10-12 Menschen 

Anzahl Empfänger*innen 

von Newsletter bzw. 

Maillisten (falls vorhanden) 

Empfänger*innen Mailingliste „Aktive“: ca. 60 
Empfänger*innen Mailingliste „Interessierte“: ca. 175 

Anzahl Social Media 

Follower (falls vorhanden) 

Mitglieder Xing-Gruppe: ca. 50 

Koordinator*innen Rolf Weber, Beate Petersen 

Schwerpunkte (2018/19) ☒Öffentlichkeitsarbeit         ☐Bildung          ☒Unternehmen 

☐Kommunalpolitik              ☒Vernetzung NGO 

E-Mail rolf.weber@ecogood.org 

Webseite https://web.ecogood.org/de/erw/ 

Facebook (falls vorhanden) / 

Twitter (falls vorhanden) / 

Instagram (falls vorhanden) / 

 

Rückblick 2020 

GWÖ-ERW regional 

 

◼ Das Jahr startete mit dem „Planspiel Schokoladenfabrik“: 14 Jugendliche der 

Oberstufe 11 der Gesamtschule Hagen Haspe erforschten im Rahmen von zwei 

Projekttagen gemeinsam mit uns, wie sich eine profitorientierte Art zu Wirtschaften im 

Vergleich zu einer gemeinwohlorientierten Unternehmensführung auf z.B. soziale 

Gerechtigkeit, Klima und Wohlbefinden auswirkt. 

◼ Anfang des Jahres unterstützten wir zudem die Gründung einer GWÖ-Regionalgruppe 

in Essen, die sich wenig später auf der 1. Essener Klimakonferenz der Öffentlichkeit 

als neu gegründete Initiative vorstellte. Die Aktiven sind in der Essener 

Nachhaltigkeitsszene gut vernetzt und haben für 2021 schon einige Veranstaltungen 

geplant. 

◼ Sozial-ökologischer Wandel und BürgerEnergiE stärken Gemeinwohl 

Die Aktion „Eigenstrom statt Kohlestrom“ machte am 17.6.2020 auch in unserer 

Region halt und war beim „Aktionstag für ökologisch-sozialen Wandel“ dabei. Aktiv 

waren dort auch Akteure zur BürgerEnergiE und der GWÖ-ERW. Im Fokus standen die 

lokale Transformation: Klimaschutz und Energiewende, Nachhaltigkeit, Fairer Handel, 

Umbau der Stadt zur Nachhaltigkeit. An diesem Tag lagen im Rathaus dazu mehrere 

Bürgeranträge vor, u.a. über ökofaire Textil-Beschaffung. Dabei ist wichtig, dass 

Kommunen nicht nur lokal denken, sondern globale Verantwortung übernehmen - 



indem beispielsweise die Stadt Wuppertal ihre Beschaffung (u.a. von Textilien) global 

verantwortlich nach nachhaltigen Gesichtspunkten umgestaltet. Dazu gehört, Um-

/Mitwelt und Menschenrechts-Standards zu beachten.  

◼ Am sonnigen Sonntag, den 30.08.2020 trafen sich viele Initiativen – u.a. auch unsere 

GWÖ-ERW in Wuppertal am Ostersbaum und im Umfeld für vielfältige Aktionen zum 

Tag des guten Lebens. Zur nahenden Kommunalwahl gab es auch eine 

Podiumsdiskussion, in der die Initiator*innen – gemeinsam mit dem Bündnis Mobiles 

Wuppertal – die OB-Kandidat*innen 2020 zur zukünftigen Mobilität vor Ort befragten. 

An der Themeninsel „EnergiE-Wohnen“ standen zahlreiche Netzwerk-Partner*innen 

bereit, um dort Aktivitäten zur Gemeinwohl-Ökonomie, BürgerEnergiE und BUND 

vorzustellen. Das Interesse war groß - das ist prima für den Tag des guten Lebens in 

Wuppertal! 

◼ Im September waren wir auf dem Ökomarkt in Witten mit einem Info-Stand vor Ort und 

kamen mit zahlreichen interessierten Besucher*innen ins Gespräch. 

◼ Auch digital waren wir unterwegs: Im Rahmen des von der Hattinger EN-Agentur 

organisierten „zeero Slam“ stellten verschiedene regionale Unternehmen und Startups 

ihre ressourcenschonenden Geschäftsmodelle vor. Die GWÖ wurde von uns als 

sinnvolles und nützliches Bilanzierungs-Tool für nachhaltige Unternehmen vorgestellt. 

◼ Zudem waren wir am 25. September wieder 

im Namen der GWÖ auf der globalen Klima-

Demo von Fridays for Future unterwegs. 

◼ Zum 10-jährigen Bestehen der GWÖ 

Bewegung begleiteten wir im Trilog drei 

Dokumentations-Filme mit wichtigen 

Botschaften mit Input zur GWÖ nebst 

anschließender Diskussion mit dem 

Publikum. 

- Im Kino Babylon des Pelmke-

Kulturzentrums in Hagen fanden trotz 

Corona 12 Zuschauer*innen den Weg ins 

Kino zum Film „Hinterm Deich wird alles 

gut“. 

- In der GWÖ-Jubiläumswoche begleiteten 

wir noch zwei weitere Filmvorführungen: 

zum einen den Dokumentarfilm „Der 

marktgerechte Mensch“ in der Lichtburg, 

Wetter und zum anderen den Film „Oeconomia“ im Cinema in Wuppertal. 

◼ Für November hatte ERW im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung und in 

Kooperation mit dem Institut für Kirche und Gesellschaft eine 

Fortbildungsveranstaltung für Multiplikatoren organisiert. Diese fiel leider Corona zum 

Opfer. Wir bleiben aber dran und hoffen, eine solche Veranstaltung in 2021 

durchführen zu können. 

◼ Wir haben zudem – oft als Einzelpersonen – verschiedene Informationsveranstalt-

ungen in der Region besucht und uns so als Regionalgruppe fortgebildet sowie vor 

Ort, wo es passte, die Idee der GWÖ eingebracht. 

 

 

Coronagerechte GWÖ-Plakate bei FFF 

http://www.guteslebenwuppertal.de/2020/08/20/platz-fuer-gutes-leben-programm-am-30-8-2020/


GWÖ-ERW überregional, bundesweit, international 

 

◼ Im Februar waren wir mit einem 

gemeinsamen Infostand der 

Regionalgruppen Münsterland und 

Köln/Bonn auf einer regionalen 

Dialogkonferenz der 

Bundesregierung anlässlich der 

Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 

2020 in Bonn präsent. Spannende 

Gespräche ergaben sich z.B. mit 

einer Vorständin der GLS-Bank, mit 

einem Fachjournalisten der 

Deutschen Welle, einer Expertin 

aus der Kohlekommission des Rheinischen Braunkohlereviers sowie einem Experten 

vom Bonner Klimabeirat sowie mit Kolleg*innen aus dem Bundes- und Landes-

Finanzministerium und vielen mehr. 

◼ Im März organisierten die Dortmunder Regionalgruppe gemeinsam mit der RG 

Münsterland und uns ein Diskussionsforum zum Thema alternatives Wirtschaften mit 

Christian Felber als Key Note Speaker. Der Saal im Dortmunder Rathaus war restlos 

ausgebucht und der Einführungsvortrag zur GWÖ mit anschließender Fish Bowl-

Runde sorgte für angeregte Diskussionen mit dem Publikum sowie geladenen 

Vertreter*innen verschiedener GWÖ-zertifizierter Unternehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die anschließende Diskussionsrunde mit den GWÖ-zertifizierten Unternehmer*innen 

 

◼ Eine weitere Veranstaltung mit Christian Felber fand zwar auch in einem Kinosaal 

statt, allerdings blieb der Vorhang geschlossen: Stattdessen stellte Christian Felber 

das Konzept der GWÖ und der Gründer der GWÖ-bilanzierten Großbäckerei 

BioKaiser seinen Weg zur GWÖ-Bilanz vor. Organisiert wurde das Event von der 

evangelischen Stadtakademie Bochum und der GLS Treuhand. Die RG GWÖ-ERW 

war mit einem Infostand vor Ort. 

Unser gemeinsamer Stand 



◼ An bundesweiten und internationalen GWÖ-Veranstaltungen haben GWÖ-ERW-

Aktive ebenfalls teilgenommen, z.B. bei der GWÖ-Sommerwoche in Chieming sowie 

der Internationalen Delegierten-Versammlung. 

◼ Seit 2020 gehört die RG Münsterland auf organisatorischer Ebene zum Zweigverein 

Ennepe, Ruhr & Wupper. 

◼ Politisch bringt sich GWÖ-ERW zudem insbesondere durch persönliche Gespräche 

mit politischen Entscheidungsträger*innen ein, z.B.  

- mehrfach im Gespräch mit dem Wuppertaler Bundestagsabgeordneten war die 

dringende Ausschärfung zur nicht finanziellen Erklärung (NFE)  

- im Nachgang zur Kommunalwahl 2020 der Wunsch zur erstmaligen GWÖ-Bilanz-

Erstellung eines kommunalen Tochterunternehmens 

- im Vorgriff auf die Bundestagswahl 2021 mit bundespolitischen 

Entscheidungsträger*innen zum Aspekt „BürgerEnergiE stärkt Gemeinwohl“, der 

uns besonders am Herzen liegt, denn der Impuls zur GWÖ kam in 2012 durch 

unsere BürgerEnergie-Genossenschaft. Damals waren wir auf der Suche nach 

einer Methode, unsere andere Art des Wirtschaftens dort – nämlich Teilhabe und 

Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen statt Maximal-Profit – darzustellen 

und haben die GWÖ als dazu am besten passende ganzheitliche Methode 

identifiziert. 

 

Wie so oft gilt auch zur Politik: steter Tropfen höhlt den Stein: Wir bleiben dran.  

 

Erfolge 

◼ Wir sind nun auch auf Social Media vertreten: Auf der Karriere-Plattform XING 

moderieren wir eine eigene lokale Gruppe, regen zu Diskussionen rund um die GWÖ 

und verwandter Themen an und informieren über unsere aktuellen Veranstaltungen. 

Mittlerweile hat diese Gruppe knapp 50 Mitglieder, darunter viele kooperierende und 

interessierte Unternehmer*innen. 

◼ Mit all unseren Aktionen konnten wir im Laufe des Jahres nicht zuletzt und trotz 

Corona einige neue Aktive gewinnen, die dabei geblieben sind und sich mittlerweile 

tatkräftig für die GWÖ einsetzen. 

◼ Insgesamt haben auch wir die regelmäßigen Treffen auf digitale Formate umgestellt 

und nutzen nach Zoom nun die open-source-Plattform Fairmeeting. So gelang es uns 

erfreulicherweise, den GWÖ-ERW-internen Austausch bestmöglich weiterzuführen. 

◼ Eine weitere – nunmehr unsere dritte – GWÖ-ERW-Pionierunternehmer*innengruppe: 

haben wir bei der Bilanzerstellung begleitet. Auch dies gestaltete sich angesichts 

Corona-Rahmenbedingungen teils schwierig. Eines der fünf Anfang 2020 gestarteten 

Unternehmen führte den Prozess aus innerbetrieblichen, personellen Gründen leider 

nicht zu Ende. Insgesamt wuchs aber auch diese Pionier-Gruppe prima zusammen. 

Nach Abschluss der Peer-Evaluation Anfang 2021 werden die Berichte nebst Matrix 

nun ins GWÖ-Audit übergeben und die Pionierunternehmen sehen ihrem Zertifikat 

entgegen.  

◼ Für die Gesamt-GWÖ-Bewegung konnten wir weitere ERW-Aktive motivieren. So ist 

ERW inzwischen in den AKs Bildung, Referent*innen/Vortrag, Berater*innen/ 

Begleitung, Auditor*innen, internationale Strategie und Fundraising vertreten. 



Herausforderungen 

◼ Die größte Herausforderung in diesem Jahr – das gilt sicherlich für alle 

Regionalgruppen sowie den gesamten Verein – ist natürlich die Corona-Pandemie. 

Auch wenn wir doch einige Veranstaltungen durchführen konnten, waren (und sind) 

wir in unserer Handlungsfähigkeit enorm eingeschränkt. Auch zahlreiche interne 

Veranstaltungen, die dem Zusammenhalt der Regionalgruppe dienen, etwa eine 

Weihnachtsfeier oder eine geplante gemeinsame Wanderung, mussten ausfallen. 

Unsere Arbeitstreffen konnten wir zwar erfolgreich ins Virtuelle verlagern, jedoch stellt 

hier die Einführung & Bindung von neuen Aktiven eine weitaus größere 

Herausforderung dar als auf der persönlichen, analogen Ebene. 

◼ Die mannigfaltigen Infos der GWÖ-Bewegung zu lesen und bei der Arbeit vor Ort zu 

berücksichtigen, ist zeitaufwendig. Zum derzeitigen Stand der GWÖ-Orga sehen wir 

aber leider keine konkreten Verbesserungsansätze. 

◼ Eine – wohl eher mittelfristige – Herausforderung sehen wir darin, die GWÖ auch auf 

der Landeseben zu verankern. Dies würden ein oder mehrere GWÖ-NRW-Zweig-

Verein/e unterstützen. Auf einen gemeinsamen GWÖ-NRW-Verein konnten wir uns 

leider noch nicht verständigen. Eine unserer Aktiven ist NRW-Landesbeamtin und 

streckt ihre Fühler zur Werbung für die GWÖ bereits aus, wo immer sie dafür offene 

Ohren vermutet. 

 

Ausblick 2021 

◼ Da wir aufgrund der Corona-Situation in Bezug auf Veranstaltungen auch in den 

kommenden Monaten eingeschränkt sein werden, möchten wir die Zeit nutzen, um die 

organisatorischen Prozesse unserer Regionalgruppe grundlegend umzustrukturieren. 

Ziel ist es, unsere Strukturen und Arbeitsweisen effizienter zu machen, an die 

gewachsene Zahl aktiver Menschen anzupassen und einzelne Personen zu entlasten.  

 

Konkret werden dazu mehrere interne Arbeitsgruppen (z.B. Unternehmen, Bildung, 

Politik, regionale Vernetzung, digitale Nachhaltigkeit) gebildet, denen sich die Aktiven, 

je nach individuellem Interesse, intensiver widmen können. Rollen und Aufgaben 

innerhalb dieser Arbeitsgruppen werden von deren Mitgliedern selbstständig 

festgelegt. Zusätzlich zu den monatlichen (und teils sehr zeitintensiven) Plena, in 

denen wir bislang versucht hatten, alle Themen auf einmal abzuarbeiten, treffen sich 

die Arbeitsgruppen nun separat, um gezielt an dem jeweiligen Aufgabenbereich zu 

arbeiten. Die gemeinsamen Plena in der großen Runde dienen nun dem 

gemeinsamen Austausch und der Vernetzung der verschiedenen Aufgabenbereiche. 

Die aufwendig gewordene Protokollführung obliegt nicht mehr allein dem RG-

Koordinator, sondern wird nun dezentral über ein Online-Dokument von allen Aktiven 

gemeinsam bearbeitet und die zu besprechenden Themen stärker priorisiert. 

 

◼ Für 2021 hat unsere Regionalgruppe zudem 5 Ziele definiert: 

o Mehr aktive Mitglieder gewinnen 

o Mehr Unternehmen (als Mitglieder und für Bilanz) gewinnen 



o Regionale Vernetzung stärken bzw. Multiplikator*innen 

aktivieren/Kooperationen mit anderen Initiativen ausbauen 

o Digitale Nachhaltigkeit weiter entwickeln 

o Interne & externe Bildungsarbeit verstetigen 

 

 


