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mein Name ist torsten müller. ich bin der neue geschäfts-

führende Vorstand des ökowerk e.v. mein kollege frank 

kittel, der viele Jahre die geschäftsführung innehatte,  

hat das „grüne staffelholz“ an mich weitergegeben. 

ich bedanke mich bei frank für sein unermüdliches  

engagement für die ökologisierung der Wirtschaft und 

seine treue gegenüber den vielen mitgliederinnen und 

mitgliedern. er bleibt uns aber weiterhin freundschaftlich 

und eng verbunden in seiner rolle als Vermögensberater 

bei der ökoWorLd ag. 

SInd wIr nIChT ALLe eIn BISSChen öko?

ökologie & Nachhaltigkeit werden seit zwei, drei Jahren 

medial stark vorangetrieben und als neuer „megatrend“ 

beschrieben. es geht aktuell ein ruck durch die gesell-

schaft, der ein neues Bewusstsein und den nachhaltigen 

Lebensstil mit sich bringt. Bei Bioprodukten im super-

markt und elektromobilität ist noch lange nicht schluss. 

es wird ein Wertewandel, gerade auch in den jüngeren 

generationen, vollzogen. familie, gesundheit und mobi-

lität erhalten einen hohen stellenwert. Besitztümer und 

reichtum wie eigenes auto, haus oder tolle urlaubsziele 

geraten in den hintergrund und werden durch carsharing, 

sabbaticals usw. abgelöst. da es „deN öko “ nicht mehr 

zu geben scheint und alle ein bisschen mehr öko werden, 

erlebt die Nachfrage nach ethisch-ökologischen und so-

zialen Vorsorgekonzepten derzeit zusätzlichen schwung, 

der durch unsere authentischen mitarbeiter in geeigne-

LieBe mitgLieder, LieBe freuNdiNNeN uNd freuNde,

ter form transportiert wird. Bei uns steht das thema, mit 

dem wir in erster Linie die Welt für unsere Nachfolgen 

und „Nachnachfolgen“ lebenswerter gestalten wollen, 

im Vordergrund. und das nehmen wir sehr ernst. denn 

leere Worthülsen und allgemeine Versprechungen hören 

wir heutzutage vielerorts schon genug. Wir handeln – und 

das konsequent, ohne dabei dogmatisch zu sein. 

GründunG IM JAhr 1987

1987 wurde ökowerk e.v. auf initiative der versiko gmbh 

(heute ökoWorLd ag) und einiger alternativer düs-

seldorfer 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 entspre-

chend 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 

praxis funktionieren könnte. da die gründerbetriebe in 

sehr unterschiedlichen Branchen aktiv waren, sollte auch 

eine branchenübergreifende Lösung gefunden und ent- 

wickelt werden. als Vereinsorgan diente der ökomerker, 

der mehrmals pro Jahr erschien und nicht nur an mit-

glieder, sondern auch an möglicherweise interessierte  

alternativbetriebe verschickt wurde. hierdurch entstan-

den ein multiplikatoreffekt und manchmal auch kleine 

neue Netzwerke.

das ökowerk wurde bundesweit bekannter. ein funktio-

nierendes kollektiv entstand und besteht bis heute. über 

die Jahre haben wir unsere gruppenverträge mit verschie-

denen Versicherern weiter ausgebaut. Notwendige the-

men waren und sind insbesondere altersvorsorge und die 

betriebliche altersversorgung für ökologisch orientierte 

selbstständige.
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2018 onwArdS

im Jahr 2018 besteht das ökowerk aus 1.850 mitgliedern 

und mitgliedsbetrieben. Wie sehen die nächsten 30 Jah-

re 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. 

unser hauptanliegen für neue und alte mitgliedsunter-

nehmen lautet öko@work:  Was bedeutet öko@work? un-

ter der kommunikativen klammer öko@work verstehen 

wir beim ökowerk e.V. die rundum gute Beratung, Betreu-

ung und pflege der gruppenverträge in der betrieblichen 

altersversorgung. fragen sie nach öko@work, und sie  

bekommen ihre maßgeschneiderte betriebliche alters-

versorgung, 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.

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.

ihr

torsten müller

geschäftsführender Vorstand ökowerk e.v.

1. PreIS:  

wIZZArd 2.0 –  

CITY eLekTro  

SCooTer  Von  

MonowheeL

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PreIS:  

öko-STAuB- 

SAuGer  

VX8-1-öko  

AuS deM  

hAuSe AeG

3. 5. PreIS 

eInkAuFSGuTSCheIne Von MeMo IM werT  

Von JeweILS 50,- eur 

NehmeN sie aN uNserem 
Biofach-messestaNd 
auch am ökoWerk- 
geWiNNspieL teiL:
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TATorT MeSSeSTAnd BIoFACh:  

BeIM ökowerk wAren der Bär und der BALL LoS

Zum 30. geburtstag feierte das ökowerk ein großes 

revival auf der Biofach in Nürnberg. mit prominentem 

Besuch und attraktiven Lösungen für die betriebliche  

altersversorgung.

am donnerstag, den 15. februar, erlebten die Besuche-

rinnen und Besucher unseres messestandes halle 7, 

stand 7-419, ein „bäriges highlight“ für die gemeinsame 

gute sache.

Neben dem informativen austausch zur betrieblichen 

altersversorgung und passenden ethisch-ökologischen 

produktlösungen kamen die Besucherinnen und Besu-

cher in den genuss, den bekannten und beliebten tV-, 

tatort- und theaterschauspieler  dietmar Bär zu erleben. 

dietmar Bär gründete 1998 mit seinen tatort-kollegen 

den Verein „tatort – straßen der Welt e.V.“ am Nachmit-

tag des 15. februars stellte er charmant, einfühlsam und 

überzeugend seine Vereinsarbeit anhand des schul- und 

gartenbau-projektes in swaziland im südlichen afrika 

vor und blickte für die riesige menschentraube, die sich 

am messestand gebildet hatte, auch zurück, wie die Ver-

einsarbeit vor 20 Jahren begann. der mensch dietmar 

Bär zog die Zuschauer in seinen Bann und vermittelte 

glaubhaft und aus vollem herzen die Notwendigkeit und 

ernsthaftigkeit der sinnvollen mission des Vereins.

im rahmen eines gewinnspiels konnten Bordkarten für 

die festliche abendfahrt an Bord des kd-rheinschiffes 

ms Loreley anlässlich des 20jährigen Jubiläums des 

„tatort – straßen der Welt“-Vereins gewonnen werden. 

inklusive anreise mit der Bahn und einer hotelübernach-

tung in köln.

FAIrTrAde-BäLLe MIT SIGnATur 

Von dIeTMAr Bär wAren der renner 

 

der eingefleischte BVB-fan Bär ließ es sich auch spontan 

nicht nehmen, zahlreiche von ökoWorLd gesponser-

te ökoVisioN-fairtrade-fußbälle für die tatort-fans  

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

geduldig in die lange schlange angestellt hatten, um 

selfies und autogramme zu ergattern.

7.777,- eur Für AFrIkA: ökoworLd SPendeT  

Für dIe VereInSArBeIT In SwAZILAnd

 

um die projektarbeit zu unterstützen und das engage-

ment zu würdigen, überreichte alfred platow, der grün-

der und Vorstandsvorsitzende der ökoWorLd ag, einen 

spendenscheck in höhe von 7.777,- eur an dietmar Bär.

tausende aidswaisen in swaziland leben in kinderhaus-

halten auf sich gestellt. ein Landwirtschaftsprojekt hilft, 

verlorenes Wissen neu zu entdecken und eine verbes-

serte Nahrungsmittelversorgung für sie sicherzustel-

len. swaziland im südlichen afrika ist das zweitkleinste 

Land afrikas. es hat in etwa die größe von rheinland-

pfalz, knapp 1,5 mio einwohner und mit 26,1 prozent 

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 

einem euro pro tag.

Zusammen mit dem partner medea e.V. engagiert sich 

der tatort-Verein hier durch hilfe bei der instandsetzung 

und dem Neubau von hütten und häusern für eine stän-

dig steigende anzahl von aidswaisen sowie in einem 

Landwirtschaftsprojekt zur besseren Nahrungsmittel-

versorgung. es geht um die wichtigen säulen gesund-

heit, Bildung und ernährung – um hilfe zur selbsthilfe.

für das ökowerk war die Biofach 2018 sehr erfolgreich 

mit vielen neu geworbenen mitgliedern, die den Verein 

noch stärker machen.

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr und vor 

allem auf das gute essen der Bio-Branche.

VereInS-PorTräT
ökoWerk e. V.

kurzportrait ökowerk e.v.

interessenverband ökologisch 
orientierter selbstständiger und 
Betriebe

gründungsjahr:  1987

initiative:  ökologisches 
 Versorgungswerk e. V.

produkte:  Betriebsrenten  
 und  privatrenten

mitglieder- attraktive 
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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ein Beitrag  

von caroline glatte,  

senior sustainability  

analyst  

bei ökoWorLd

 

 

 

 

 

 

mehr als ein drittel (1,3 mrd. t) der weltweit für den 

menschen produzierten Nahrungsmittel werden nicht 

verzehrt. angesichts der tatsache, dass rund 815 milli-

onen menschen – das ist jeder 9. mensch und 12,9%  

der Weltbevölkerung (stand: 2018) – nicht ausreichen-

den Zugang zu Nahrungsmitteln haben, bekommt 

diese Zahl einen noch bittereren Beigeschmack. Laut 

der Wfp (uN World food programme) gehören zu den 

hauptgründen von hunger, armut, Naturkatastrophen,  

klimawandel, krieg und Vertreibung instabile Nah- 

rungsmittelpreise, fehlende investitionen in die Land-

wirtschaft sowie food Losses (Verlust von Lebensmit-

teln) und food Waste (Verschwendung von Lebens- 

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 

mit dem porsche zum discounter und zurück zur stadt-

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

sind die ausgaben für Nahrungsmittel. deutsche ge-

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

in großbritannien sind es sogar nur 8,2% und us-ame- 

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

in Nigeria werden 56,4% des einkommens für Lebens-

mittel ausgegeben.

Food wASTe  
eiN gLoBaLes proBLem

Zeitschrift des ökowerk e.V. interessenverband ökologisch orientierter selbstständiger und Betriebe

Food waste 
ein globales problem
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In nigeria werden 56,4% des einkommens 

für Lebensmittel ausgegeben 

abgesehen von der tatsache, dass in Ländern mit nied-

rigerem einkommen die ausgaben für Lebensmittel pro-

zentual zwangsläufig höher ausfallen, ist vor allem zu 

berücksichtigen, dass die Versorgung mit Lebensmitteln 

in entwicklungsländern Vorrang vor fast allen anderen 

Bedürfnissen hat. Wohingegen in industrieländern der 

großteil des geldes in Wohnung, energie und transport,  

aber auch in die anschaffung von konsumgütern und 

freizeit gesteckt und dafür beim essen gespart wird. 

insbesondere in deutschland (aber auch in anderen 

Ländern) macht der starke Wettbewerb von discountern 

dies überhaupt erst möglich. Bei den Verbraucherinnen 

und Verbrauchern bleibt zudem der eindruck: Nahrungs-

mittel sind ständig und im überfluss verfügbar – dies 

alles beeinflusst unser Werteempfinden und damit den 

umgang mit Nahrungsmitteln. 

Industrieländer verschwenden fast so viele 

Lebensmittel wie in Sub-Sahara Afrika produziert 

werden

die konsumentinnen und konsumenten der reichen 

industrieländer verschwenden jährlich fast so viele  

Lebensmittel wie in ganz sub-sahara afrika im Jahr 

produziert werden. allein in deutschland werfen kon-

sumentinnen und konsumenten jedes Jahr 6,7 mio. t  

Lebensmittel in die tonne; das sind jährlich durchschnitt-

lich 82 kg pro einwohnerin oder einwohner. 

Verlust und Verschwendung entlang 

der gesamten wertschöpfungskette 

der Verlust und die Verschwendung von Lebensmitteln 

findet jedoch entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette statt – von produktion/anbau (überproduktion, 

preisschwankungen) und ernte (Wetterbedingungen, 

pflanzenkrankheiten) über den transport, die Lagerung 

und die Verarbeitung bis hin zu restaurants, dem groß- 

und einzelhandel und den endverbraucherinnen und 

endverbrauchern.

Food waste 
ein globales problem
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in entwicklungs- und schwellenländern gehen bereits 

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

beim transport, der Lagerung und Verarbeitung, verlo-

ren. dies ist nicht zuletzt auf technische und logistische 

schwierigkeiten wie bspw. die aufrechterhaltung der 

kühlkette zurückzuführen – oft also ein problem man-

gelnder infrastruktur. in den industrieländern hingegen 

werden 40% der Lebensmittel erst am ende der kette 

von groß- und einzelhandel, restaurants sowie von den 

konsumentinnen und konsumenten entsorgt. gründe 

hierfür sind strenge Normierungen und standards für 

das aussehen, fehlerhafte planung und kalkulation so-

wie eine geringe Wertschätzung und die fehlinterpre-

tation von haltbarkeitsdaten – eine „Luxusverschwen-

dung“ sozusagen. 

„Luxusverschwendung“...nur die Spitze des eisberges

oder der (ökologische) wert von Lebensmitteln 

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

ten – durch den menschen verursachten – treibhaus-

gase verantwortlich. Bei der leichtfertigen entsorgung 

sowie dem Verlust von Lebensmitteln werden nicht nur 

das produkt an sich, sondern auch kostbare energie und 

ressourcen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

verschwendet – dies alles wird im sogenannten ökologi-

schen fußabdruck eines jeden produkts zusammenge-

fasst. Besonders gravierend ist dies bei ressourcen- und 

emissionsintensiven Lebensmitteln: 20% des weltweit 

produzierten fleisches gehen jedes Jahr verloren oder 

werden verschwendet: dies entspricht 75 millionen rin-

dern. dazu gehören die (aus-)Nutzung von Böden und 

flächen sowie die damit verbundene gefährdung von 

Biodiversität (Verdrängung von pflanzen und tieren) 

sowie der Verlust natürlicher co2-speicher durch die 

rodung von Wäldern und die trockenlegung von feucht-

gebieten (moore). Zudem erfordert der anbau von Nah- 

rungsmitteln große mengen an Wasser und dies oftmals 

in Ländern mit großer Wasserknappheit. hinzu kommt 

der gebrauch von kraftstoff für den Betrieb von ernte- 

und transportfahrzeugen, was zusätzlich zu treibhaus-

gasemissionen und zur globalen erwärmung beiträgt. 

Nicht zuletzt wird wertvolle arbeitskraft verschwendet, 

die für die ernte, den transport, die Verarbeitung und 

den Verkauf von Nahrungsmitteln gebraucht wird. 

Vermeidung von Food waste für eine bessere 

klimabilanz und mehr umweltschutz

durch die Vermeidung von food Waste sind unterneh-

men wie auch Verbraucherinnen und Verbraucher in der 

Lage, ihre klimabilanz signifikant zu verbessern. auch 

Food wASTe – eIn GLoBALeS ProBLeM

Zeitschrift des ökowerk e.V. interessenverband ökologisch orientierter selbstständiger und Betriebe
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unternehmen aus den universen der ökoWorLd-fonds 

leisten dabei einen wichtigen Beitrag.  

  

Alternativen aufzeigen 

auch Jerónimo martins – vertreten in den universen al-

ler ökoWorLd-fonds –, ein Betreiber führender super-

marktketten in polen und portugal, engagiert sich aktiv 

für die Vermeidung von food Waste: sowohl im rah-

men von Verbrauchertipps (manage Your fridge, check 

the dates, freeze, shrink Your portions, composting) 

als auch über die Nutzung von nicht der Norm entspre-

chendem obst und gemüse für die Weiterverarbeitung 

(Belieferung von restaurants). Zudem spendet Jerónimo 

übriggebliebene Nahrungsmittel an regionale tafeln. 

 

Ausblick mit Sinn und Verstand

auch in deutschland zeigt sich auf seiten der industrie 

zunehmend der Wille, sich auf politischer ebene für eine 

Neuregelung des mindesthaltbarkeitsdatums einzuset-

zen. Wünschenswert wären neben der änderung von 

haltbarkeitsdaten auf abgepackten Lebensmitteln auch 

veränderte Normierungen für obst und gemüse. damit 

könnte ein neues Bewusstsein dafür geschaffen wer-

den, wie Lebensmittel auszusehen haben. denn nicht 

nur duch den viereckigen spinat aus dem gefrierregal, 

auch durch blankpoliertes und gewachstes obst und ge-

müse verlieren Verbraucherinnen und Verbraucher zu-

nehmend das gefühl dafür, woher ihre Nahrungsmittel 

eigentlich kommen. Zudem können durch eine bessere 

planung sowie die richtige Lagerung und Verpackung – 

auch im privaten haushalt – die Qualität und haltbarkeit 

von Nahrungsmitteln verlängert werden. Nicht zuletzt 

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

selbst zu entscheiden, ob ein produkt noch genießbar 

ist oder nicht.  

 

die Vermeidung von Lebensmittelverlust und -ver-

schwendung sowie die Bekämpfung des weltweiten 

hungers haben viele stellschrauben, aber vor allem hän-

gen sie unweigerlich mit dem klima- und umweltschutz 

zusammen. unternehmen, die in den ökoWorLd-fonds 

vertreten sind, engagieren sich bereits seit vielen Jahren 

für die Verringerung von co2-emissionen, die verant-

wortliche Nutzung von ressourcen und einen ökologi-

schen Landbau.

 

Quellen: Global Food Losses and Food Waste, UN Food 

and Agriculture Organisation (FAO) 2011; UN World Food 

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

mate Collaboration 2018.  
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Wer denkt, „öko“ bedeutet isolierte Nische und kon-

sumverzicht, der sollte sich einmal den konsumalltag 

vieler otto Normalverbraucher vor augen führen und  

die temperatur der trendwende bewusst fühlen.

 

aber: Wie erreicht man menschen mit dem ethisch-öko-

logischen ansatz in der kapitalanlage und der altersvor-

sorge?

 

es geht darum, menschen zu erreichen und anzuspre-

chen, die mit „öko“ eigentlich bewusst nichts zu tun 

haben. „öko“ vielleicht sogar durch unbelegte Vorur-

teile negativ empfinden. sich aber tag ein tag aus sehr 

ethisch-ökologisch-sozial im modernen sinne verhalten. 

ohne dies jedoch bewusst zu tun. im „grünen“ konsum-

verhalten. in der ernährung, körperpflege, mobilität,  

der kommunikation, der energienutzung, der Wahl des 

optikers, in der fitness, beim genuss von süßigkeiten 

und anderen Begleiterscheinungen des alltags.

 

Wir sprechen also von ethisch-ökologischen erlebnis-

welten im normalen tagesablauf. klar ist, dass viele 

menschen in dem festen glauben sind, dass ethisches 

und ökologisches sowie soziales Leben/konsumieren 

(und abgeleitet auch investieren) ein isoliertes Nischen-

dasein fristet und doch mehr „exotische Birkenstock-

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 wis-

sen, dass diese produkte und helferlein einzug in ein 

ethisch-ökologisches Verhalten gefunden haben. also 

doch „unbewusst öko“ oder „öko 2.0“. Viele menschen 

sind also mehr „öko“ als sie denken.

praxisBeispieLe für BeWussteN  

oder uNBeWussteN grüNeN aLLtagskoNsum.

7:00 uhr aufstehen: Zähne putzen mit der elek- 

 trischen Zahnbürste von philips. 

7:05 uhr ab unter der dusche mit duschgel  

 von L´occitane

7:11 uhr die Brille von fielmann auf die Nase und  

 ab in die küche

7:20 uhr Lecker Biomüsli von hain celestial  

 zum frühstück

7:30 uhr Los zur arbeit mit dem fahrrad mit kom- 

 ponenten von shimano oder dem e-roller

7:35 uhr eine schicke pulsuhr von garmin schmückt 

 das handgelenk, um die sportlichen erfolge 

 zu messen

7:45 uhr unterwegs kleiner Boxenstop für einen 

 fairgehandelten kaffee

10:15 uhr Begeistert schaut man aus dem Büro- 

 fenster auf die elektroautos und e-Bikes, 

 die emissionsfrei durch die umweltzonen 

 flitzen.

12:00 uhr Vom arbeitsplatz regelt man via smart- 

 phone bei strahlendem sonnenschein 

 noch eben die klimaanlage von Wolf  

 heiztechnik

12:15 uhr ...und speist den aktuell mit der  

 unpower anlage erzeugten sonnenstrom 

 vom dach in die eigenen geräte ein.

unBewuSST-öko
Werte-ökoNomie uNd Werte-ökoLogie im aLLtag

ein Beitrag  

von gunter schäfer,  

chief communication  

officer bei ökoWorLd

Zeitschrift des ökowerk e.V. interessenverband ökologisch orientierter selbstständiger und Betriebe
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dIeSe FrAu  
IST eIn  
„öko“…

…dIeSer MAnn  
AuCh!

13:15 uhr in der mittagspause wird noch kurz auf 

 ebay gesurft, um für die kinder ein paar 

 second-hand-klamotten zu ersteigern.

13:30 uhr der anruf bei fielmann wegen der neuen 

 Brille passt dazwischen

15.:00 uhr ein Webinar mit einem key-acount-kunden 

 wird mit der cloud-Lösung von VmWare 

 abgehalten

18:00 uhr auf dem heimweg werden im dm-markt ein 

 paar osram-energiesparlampen besorgt

18:20 uhr im Biomarkt wird frisch eingekauft sowie 

 schokolade von Lindt & sprüngli für den 

 couchabend vor dem fernseher organisiert

18:55 uhr mit dem aeg-ökostaubsauger  

 werden die kuchenkrümel  

 der kinder vom Nachmittag 

 eingesaugt

19:30 uhr schmökern in der financial  

 times, die neben dem  

 kinder- und schulbuch- 

 verlag penguin zum  

 konzern pearson  

 gehört, ist angesagt

 

der aha-effekt: alle o. g. konsumartikel befinden sich in 

den auf ethik, soziales und ökologie geprüften anlageu-

niversen der ökoWorLd.

 

faZit:

prima! die trendwende ist also auf dem richtigen Weg. 

öko ist gesellschaftsfähig geworden und ein stück weit 

in der Normalität angekommen. Lasst es uns gemeinsam 

weiterentwickeln und dafür sorge tragen, dass die nach-

haltigen Lebensstile an exotik verlieren und verstärkt an 

Normalität gewinnen. Weiter so!

öko– mrker
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Viele unternehmen tun sich mit den Neuerungen in der 

betrieblichen altersversorgung (baV) noch schwer. eine 

der wesentlichen änderungen des Betriebsrentenstär-

kungsgesetzes (Brsg): der Zuschuss des arbeitgebers 

zur Betriebsrente wird verbindlich. ab 1. Januar 2019 

gilt dies für neue Verträge zur entgeltumwandlung, für 

bestehende wird der pflichtzuschuss ab 2022 wirksam. 

allein mehr als zwölf millionen vorhandene Zusagen zur 

entgeltumwandlung müssen daher auf den prüfstand. 

anders als viele baV-anbieter hat die continentale Le-

bensversicherung dafür unkomplizierte Lösungen parat, 

die die umsetzung erleichtern.

worauf sich die Betriebe einstellen müssen

der pflichtzuschuss ist dann fällig, wenn der arbeitgeber 

durch die entgeltumwandlung der mitarbeiter Beiträge 

zur sozialversicherung spart. diese ersparnis muss er 

grundsätzlich an seine mitarbeiter weitergeben – oder 

pauschal 15 prozent des umgewandelten gehaltes. al-

ternativ kann er direkt 20 prozent in die vereinbarte al-

tersversorgung seiner mitarbeiter einbezahlen, denn so 

hoch ist in der regel die durchschnittliche ersparnis der 

sozialversicherungsabgaben. damit muss das unter-

nehmen die Beträge nicht jedes Jahr aufs Neue exakt be-

rechnen. gleichzeitig freuen sich die arbeitnehmer über 

die höheren Leistungen. 

Bis ende März 2019 Beiträge ganz einfach erhöhen

es lohnt sich, den Zuschuss bei vorhandenen Verträgen 

frühzeitig zu gewähren. dadurch wird die Belegschaft 

gleichbehandelt. das trägt zur Zufriedenheit bei und 

stärkt die Verbundenheit mit dem Betrieb. als langjährig 

erfahrener baV-anbieter hat die continentale in puncto 

pflichtzuschuss eine einfache Lösung entwickelt: Be-

triebe können die Beiträge für direktversicherungen, 

die seit 2005 bei der gesellschaft bestehen, um bis zu 

20 prozent erhöhen. ist ein Zusatzschutz für den fall 

der Berufsunfähigkeit vereinbart, ist keine erneute ge-

sundheitsprüfung 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.  

dAS BeTrIeBSrenTenSTärkunGSGeSeTZ
uNkompLiZierte LösuNgeN Zur BetrieBsreNte für 
arBeitgeBer|iNNeN uNd arBeitNehmer|iNNeN

gastbeitrag  

von daniela kugler,  

continentale  

Versicherungs- 

verbund



13

öko– mrker

das in der Branche außergewöhnliche angebot ist mög-

lich durch die stets nachhaltige, konservative tarifkalku-

lation und den ausgewogenen Bestandsmix des Lebens-

versicherers.

Schon jetzt mit dem Zuschuss starten

die künftige Zuschusspflicht betrifft nahezu alle beste-

henden direktversicherungen, pensionskassen und pen-

sionsfonds. Viele Versorgungswerke sind mehr als zehn 

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

gemäße baV-komponenten – wie der neuen förderrente 

für geringverdiener – zu ergänzen und an die neuen ge-

setzlichen regelungen anzupassen. 

Geringverdiener profitieren von der neuen Förderrente

die förderrente für geringverdiener ist vom gesetzge-

ber bewusst schlank gehalten. der rein arbeitgeberfi-

nanzierte baV-Baustein richtet sich an Berufstätige mit 

einem Bruttoeinkommen bis 2.200 euro monatlich. das 

unternehmen genießt dabei steuerliche Vorteile. es darf 

30 prozent des Beitrages über das Lohnsteuerabzugs-

verfahren einbehalten. als einer von wenigen anbietern 

hat die continentale hier ebenfalls eine spezielle baV-

Lösung konzipiert: die kapitaleffiziente klassische för-

derrente classic pro. mit ihr erhalten die kunden auch 

2019 eine überdurchschnittliche laufende Verzinsung.

durch das angebot der förderrente können sich Betrie-

be ebenfalls als attraktiver arbeitgeber positionieren. 

darüber hinaus erhöht auch die neue Betriebsrente die 

Bindung der mitarbeiter an das unternehmen. Zusätz-

lich gelten für renten aus der baV ab sofort freibeträge, 

wenn es um die grundsicherung geht. damit lohnt sich 

zusätzliche altersvorsorge endlich auch für menschen 

mit niedrigem einkommen.

Mitarbeiter können höheren dotierungsrahmen 

ausschöpfen

durch das Brsg genießen alle arbeitnehmer höhere 

steuervorteile. so wurde der dotierungsrahmen von 4 

auf 8 prozent der Beitragsbemessungsgrenze ausge-

weitet. das entspricht 2019 jährlich 6.432 euro. sozi-

alabgabenfrei sind jedoch auch künftig nur 4 prozent. 

für diese erhöhungen sieht die continentale ebenfalls 

eine problemlose umsetzung vor: ihre kunden können 

die Beiträge sogar um bis zu 200 prozent der gezahlten 

erstjahresprämie aufstocken. das gilt für alle policen, 

die mit Bedingungsstand ab 1. april 2012 abgeschlossen 

wurden. hat der Versicherte zusätzlich eine Beitragsbe-

freiung im fall der Berufsunfähigkeit vereinbart, geht 

das mit einer vereinfachten gesundheitsprüfung. mit 

dem neuen dotierungsrahmen sind nun deutlich höhere 

Betriebsrenten über nur einen durchführungsweg mög-

lich. das erleichtert die gestaltung der Versorgungen be-

sonders für fach- und führungskräfte.

Jahrzehntelange kompetenz

Zuschusspflicht, eine neue art von Betriebsrente und 

größere steuerfreiheit: das sind nur einige Neuerun-

gen, die auf arbeitgeber zukommen. auf dem Weg von 

der Beratung bis zur umsetzung im Betrieb begleitet 

die continentale arbeitgeber als verlässlicher partner. 

seit mehr als 125 Jahren steht die gesellschaft für Ver-

lässlichkeit und solidität. ihre kunden können auf her-

vorragende baV-produkte mit festen garantien bauen. 

außerdem bietet sie einen ausgezeichneten service. für 

spezielle fragen steht ein Netzwerk von experten und 

fachanwälten bereit. so gewährleistet die continentale 

schnelle hilfe und unterstützung vor ort.
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ein kommentar  

von torsten müller,  

geschäftsführender  

Vorstand  

des ökowerk e.V.

 

 

 

 

 

 

die steigende Lebenserwartung der Bürger sei das 

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.  

 

 

 

 

und der trend des „Längerlebens“ setzt sich in der  

Zukunft weiter fort. die einzige wirksame Lösung sehen  

die experten in der privaten bzw. betrieblichen alters- 

vorsorge.

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 investment-

produkt ist, um optimale renditen zu erzielen, sondern 

die biometrische absicherung von Langlebigkeit – und 

damit die wichtigste Basis einer einkommensstrategie 

im ruhestand, um den Lebensstandard zu sichern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebensstandard und konsum sichern

oftmals stehen rentenversicherungen im Wettbewerb 

etwa mit klassischen fondsparplänen. ein kompromiss 

zwischen klassischer rentenversicherung und fonds-

sparplänen ist eine sogenannte fondspolice. denn 

bei der altersvorsorge geht es ja um zwei phasen: die  

ansparphase, in der die „rendite“ bei in der regel  

ALTerSVorSorGe und Trend deS „LänGerLeBenS“:   
LohNeN sich reNteNVersicheruNgeN üBerhaupt Noch?

Zeitschrift des ökowerk e.V. interessenverband ökologisch orientierter selbstständiger und Betriebe
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längeren Laufzeiten (12 Jahre und länger) eine wichtige 

rolle einnimmt, und die rentenphase, bei der es nicht 

mehr um die rendite, sondern die absicherung des 

wichtigen biometrischen risikos „Langlebigkeit“, also 

der steigenden Lebenserwartung, geht.

die experten der Berliner initiative schlussfolgern ein-

deutig: die private rentenversicherung und die Betriebs-

renten seien die einzigen produkte, die ein lebenslanges 

einkommen garantieren und somit Lebensstandard und 

konsum sichern.

Fondspolicen gewinnen zunehmend an Attraktivität

um neben den lebenslang garantierten renten aber 

auch in der ansparphase im andauernden Niedrigzins-

umfeld eine attraktive Lösung zu erhalten, gewinnen 

fondspolicen zunehmend an attraktivität.

 

 

 

 

 

 

 

fondspolicen bieten grundsätzlich mehr chancen auf 

höhere renditen, denn bei fondspolicen fließt das kapi-

tal der anleger weitestgehend  in investmentfonds und 

wird dadurch breit gestreut. die policen können somit 

ein optimales Verhältnis von renditen und sicherheit er-

zeugen und anleger haben zudem die möglichkeit, sich 

den geeigneten investmentfonds selber auszusuchen.

Bei Fondspolicen in der Ansparphase 

alle erträge steuerfrei

im gegensatz zu einem klassischen fondssparplan blei-

ben bei fondspolicen in der ansparphase alle erträge 

steuerfrei, während bei klassischen fondssparplänen 

in normalen fondsdepots jährlich abgeltungssteuer auf 

die gewinne anfällt. auf die vielen Jahre in der anspar-

phase bedeutet dies oftmals einen erheblichen Vorteil 

für die fondspolice.

Fondspolice garantiert eine lebenslange, 

monatliche rente

das Wichtigste sei nochmals wiederholt: eine fondspo-

lice garantiert eine lebenslange, monatliche rente und 

sie deckt das Langlebigkeitsrisiko ab – angesichts der 

steigenden Lebenserwartungen in deutschland ein nicht 

zu unterschätzender Vorteil.

100% ethisch-ökologisch-soziale Aspekte

die ethisch-ökologisch-sozialen aspekte müssen hier-

bei nicht außen vor bleiben. die fondspolice VersiLife  

 

 

 

 

 

der ökoWorLd ag zum Beispiel, dem pionier der 

ethisch-ökologischen Vermögensverwalter und fonds-

anbieter, setzt mit seiner fondspolice auf 100% ethisch-

ökologisch-soziale aspekte. es wird kategorisch aus-

geschlossen, dass gelder in die rüstungsindustrie, die  

atomenergie, chlorchemie, kinderarbeit, unternehmen, 

die raubbau an den natürlichen ressourcen betreiben, 

und zahlreiche weitere ausschlusskriterien fließen.

Je früher die Private Altersvorsorge startet, desto effek-

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

sich von uns beraten.
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ein erlebnisbericht  

von Judith gerdau,  

marketing- 

mitarbeiterin  

bei ökoWorLd

 

 

 

 

 

 

hambacher Forst

der 12.000 Jahre alte hambacher forst zwischen köln 

und aachen ist ein wertvoller Lebensraum für viele be-

drohte pflanzen- und tierarten, die es zu schützen gilt. 

er liegt im rheinischen Braunkohlerevier, betrieben vom 

essener energiekonzern rWe, dem größten co2-emit-

tenten europas. der Wald soll gerodet werden, dabei 

sind sich die experten einig: Will deutschland seine mit 

dem pariser abkommen eingegangenen Verpflichtungen 

einhalten, muss die Braunkohle unter dem hambacher 

Wald in der erde bleiben.

widerstand

Vor sechs Jahren haben Naturschützerinnen und Natur-

schützer die erste plattform in die Bäume des Waldes 

gezogen, um diesen zu beschützen. trotz räumungen 

wurde der Wald immer wieder besetzt. in den vergan-

genen Wochen hat die polizei mit einem gewaltigen  

großaufgebot den Wald von Baumhäusern und ihren 

Bewohnerinnen und Bewohnern komplett geräumt. Ver-

sucht man, die Beweggründe der räumung zu durch-

schauen, stößt man auf fadenscheinige Begründungen 

von seiten der polizei, der politik und dem marionetten-

spieler rWe. 

Wichtig zu erwähnen ist die unermüdliche Berichter-

stattung der Journalisten, die das geschehen im Wald 

über all die Jahre begleitet haben. 

in tragischer erinnerung bleibt der tod eines jun- 

gen Journalisten, der von einer hängebrücke in die  

tiefe stürzte und dies nicht überlebte. 

hAMBACher ForST  
kohLe stoppeN. kLima schütZeN.

Zeitschrift des ökowerk e.V. interessenverband ökologisch orientierter selbstständiger und Betriebe

Kohle stoppen.  
Klima schützen.
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Kohle stoppen.  
Klima schützen.
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im rahmen der räumungsmaßnahmen wurden meh-

rere aktivisten schwerverletzt und über hundert festge-

nommen.

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 eil- 

verfahren 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 sicherheits-

bedenken untersagt wurde, hatte das Verwaltungsge-

richt aachen die demo wieder genehmigt. so oder so 

hätten sich die menschen das im grundgesetz veran-

kerte recht auf demonstrationsfreiheit nicht nehmen 

lassen.

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 end-

lich am hambacher forst an. gemeinsam mit zehntau-

senden 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 strahlen- 

dem 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 gene-

ration, 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 nachhal-

tige investmentfonds. die investition in fossile ener-

gieträger 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 erneu-

erbare energiequellen.

Auch unser Vorstandsvorsitzender Alfred Platow  

war am 6. Oktober 2018 unter den Demonstranten.
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seit 1979 verlegt der bio verlag medien im Bereich Bio, 

ernährung und umwelt. Wir möchten die Welt ein kleines 

bisschen besser machen. unsere produkte und projekte 

sollen zum handeln anregen und menschen für eine nach-

haltige Lebensweise und gesunde, ursprüngliche ernäh-

rung begeistern. gemeinsam … ökologisch… handeln… in 

gegenseitigem respekt vor kollegen, kunden, partnern 

und unseren natürlichen ressourcen mit medien und 

dienstleistungen für eine dauerhaft lebenswerte Zukunft. 

ProdukTe

das naturkostmagazin Schrot&korn gehört zu den am 

weitest verbreiteten deutschen Zeitschriften und ist die 

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

rantiert verkauften exemplaren pro monat ist es seit 30 

Jahren wichtiger Bestandteil des Naturkosthandels. Bio 

leben, Bio lieben: im magazin dreht sich alles um Natur-

kost und nachhaltige Lebensweise. im kern geht es um 

Bio-Landwirtschaft, Verbraucher- und umweltschutz so-

wie nachhaltigen konsum. außerdem liefert schrot&korn 

anregungen, nachhaltig zu leben und einmal Neues aus-

zuprobieren – egal ob es um reisen, mode, Bildung oder 

gesundheit geht.

 

auch im Bereich der ökologischen fachmagazine und 

fachportale sind wir mit Biohandel marktführer. das 

magazin cosmia greift themen rund um Naturkosmetik, 

Wellness und schönheit auf. undogmatisch und mit hoher 

kompetenz berichtet das magazin für den Naturkosmetik-

fachhandel über echte Naturkosmetik, ihre Besonderhei-

ten und Wirkung. 

Neben den magazinen in print und online bietet der bio 

verlag seinen kunden auch eine reihe von serviceange-

boten. das Institut für den Fachhandel lädt regelmäßig zu 

marktgesprächen und seminaren ein. Auszeichnungen 

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

Leserwahl, geben orientierung für den kunden. Vielfäl-

tige strukturierte oder individuelle Marktforschungs- 

leistungen runden das angebot ab.

nAChhALTIGkeIT 

ökologisches handeln prägt den alltag im Verlag: acht-

sam sein auf mögliche folgen, ressourcen sparen. für 

seine produkte schwört der bio verlag schon seit der ers-

ten stunde auf recycling-papier. das Verlagsgebäude ist 

weitgehend ökologisch und auch die produktion ist seit 

2009 klimafreundlich - sogar zertifiziert. konkret heißt 

das: die klima-aktivitäten des bio verlags werden jähr-

lich nach den richtlinien von „stop climate change“ be-

urteilt. unvermeidliche emissionen gleicht der Verlag mit 

Zertifikaten im „gold-standard“ aus. da eine der wenigen 

echten co2-minderer neue Wälder sind, fördert das un-

ternehmen daher über Bauminvest in costa rica die auf-

forstung von öko-Nutzwäldern. außerdem gibt es auch 

konkrete aktionen zur Verringerung der co2-emissionen. 

im projekt mobil.pro.fit. wurde gleich ein ganzes Bündel 

an maßnahmen initiiert, die dazu beitragen, dass die mit-

arbeiter ihre arbeitswege sowie ihre beruflichen fahrten 

klimaschonender zurücklegen. seit 2018 ist der Verlag 

zertifiziert nach emas. 

MITArBeITerBeTeILIGunG

durch das einzigartige modell des partizipativen manage-

ments 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. 



  BAuSToFFe  

  AuS LehM

in der fachwerkrestaurierung hat CLAYTeC seine Wurzeln 

und seine kompetenz. im Laufe der mehr als 30jährigen 

unternehmensgeschichte hat CLAYTeC alle grundlegen-

den Lehmbau-techniken wiederentdeckt, weiterentwi-

ckelt und für das heutige Bauen verfügbar gemacht. dafür 

verlieh uns bereits 1997 das deutsche Nationalkommitee 

für denkmalschutz den deutschen preis für denkmal-

schutz.

 

dIe unTernehMenSPhILoSoPhIe

der markenname CLAYTeC ist programm: clay bedeutet 

Lehm, tec bedeutet technik. Leitmotive sind die Liebe 

zum Baustoff ebenso wie die rationalität der Bautechnik. 

die marke steht für schönheit und ausdruck von Lehm, 

gleichermaßen aber auch für die genaue kenntnis seiner 

technischen eigenschaften. unser unternehmerisches 

handeln wird von dem material bestimmt, mit dem wir 

arbeiten. Lehm ist der älteste Baustoff der menschheit. 

Wesen und ausstrahlung des materials haben eine eigen-

artige, besondere tiefe. dies spürt jeder, der mit Lehm 

arbeitet oder sich in räumen aus Lehm aufhält. diese tie-

fe ist die wohl wichtigste dominante unseres unterneh-

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

auch für unseren umgang mit dingen und menschen. 

unser Ziel ist, Nachhaltigkeit, ressourcenschonung und 

die achtung des kulturellen erbes umfassend zu verwirk-

lichen. gleichermaßen wichtige anliegen sind das Wohl 

unserer mitarbeiter sowie soziale projekte innerhalb und 

außerhalb des unternehmens.

FAChwISSen ALS FundAMenT

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

gulärer anwendungen durch handwerker und Bauherren  

zu holen und ihn in die strukturen des heutigen Bauge-

werbes zu integrieren. dazu war es wichtig, Lehmbau-

verfahren zu entwickeln, die unter realen Baustellenbe-

dingungen Bestand hatten. diese kompatiblen techniken 

sind in den CLAYTeC-arbeitsblättern beschrieben.

Von september 2011 bis august 2013 wurden am deut-

schen institut für Normung (diN) produktnormen für die 

wichtigsten Lehmbaustoffe erarbeitet. CLAYTeC war im 

Norm-ausschuss vertreten. mit den aktuellen diN-Nor-

men zu Lehmsteinen, Lehmmauermörtel und Lehmputz-

mörtel ist der Lehmbau nunmehr vollständig ins moderne 

Baugeschehen integriert. aktuell werden vom dachver-

band Lehm umfassende umweltproduktdeklarationen für 

Lehmbaustoffe erarbeitet.

Von Beginn an wurden informations- und Werbemedien 

grafisch hochwertig aufbereitet. schulungen vermittelten 

inhalte und fordern die teilnehmer. der service sollte den 

für Bauprodukte üblichen standard übertreffen.
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  dAMIT FrAuen und  

  MädChen In würde und  

  GereChTIGkeIT LeBen.

seit 25 Jahren setzt sich medica mondiale für vergewal-

tigte frauen und mädchen in kriegs- und krisengebieten 

weltweit ein. Ziel der kölner frauenrechts- und hilfsorga-

nisation ist das ende sexualisierter kriegsgewalt und an-

derer formen geschlechtsspezifischer gewalt. die mitar-

beiterinnen von medica mondiale sind überzeugt: frieden 

und entwicklung sind nur möglich, wenn geschlechterge-

rechtigkeit besteht und machtgefälle abgebaut werden.

empört über Berichte von massenvergewaltigungen wäh-

rend des Bosnienkriegs 1992 bricht die junge frauenärz-

tin monika hauser auf, um mitten im krieg hilfe zu leisten. 

gemeinsam mit einheimischen psychologinnen und ärz-

tinnen baut sie in der stadt Zenica das erste therapiezen-

trum für vergewaltigte frauen auf. ein Jahr später gründet 

sich in köln medica mondiale. heute unterstützt der Ver-

ein zusammen mit lokalen partnerinnen frauen und mäd-

chen in kriegs- und krisengebieten weltweit.

professionelle stress- und traumasensible unterstützung 

für frauen und mädchen, die gewalt erfahren haben – das 

zeichnet die arbeit der feministischen organisation aus. 

dabei spielt die politische, ethnische oder religiöse Zuge-

hörigkeit der Betroffenen keine rolle. gesundheitliche, 

psychosoziale und rechtliche Beratung sowie angebote 

zur existenzsicherung tragen dazu bei, dass überlebende 

ihre traumatischen erlebnisse bewältigen und ihr Leben 

eigenständig gestalten können. 

um gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, sind  

zugleich politische Veränderungen notwendig. medica 

mondiale gibt frauen eine stimme, zeigt menschen-

rechtsverletzungen auf und fordert deren strafverfol-

gung. auf lokaler, nationaler und internationaler ebene 

treten die kölnerinnen vereint mit anderen für die rechte,  

den schutz und die Beteiligung von frauen ein.

medica mondiale setzt projekte vorrangig mit lokalen 

frauenorganisationen um und fördert deren Vernetzung. 

fortbildungen in projekt- und finanzmanagement und 

dem eigens entwickelten stress- und traumasensiblen 

ansatz stärken lokale kräfte und organisationen. Nur so 

kann die unterstützung für frauen und mädchen langfris-

tig gesichert und in der gesellschaft verankert werden. 

gemeinsam mit rd. 30 partnerorganisationen hat medi-

ca mondiale seit 1993 mehr als 150.000 überlebenden 

von gewalt neue perspektiven und neue kraft gegeben.  

solidarität und sensibilität prägen nach wie vor die arbeit 

der frauenrechtsorganisation, verbunden mit beharrli-

chem engagement für frauenrechte und gerechtigkeit. 

öko– mrker

Frauen leben
   ohne Gewalt.

Kein
Krieg
auf
meinem
Körper.

Frauen leben
   ohne Gewalt.

Kein
Krieg
auf
meinem
Körper.

Frauen leben
   ohne Gewalt.

Kein
Krieg
auf
meinem
Körper.
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ökowerk – CLeAn uP AM eLBSee  
eiNe mitarBeiter|iNNeN-iNitiatiVe

das sogenannte clean up wird immer beliebter. men-

schen treffen sich, um gemeinsam müll zu sammeln und  

je nachdem, wo man sammelt, unsere ozeane vom  

plastikmüll zu befreien. durch diese aktionen soll mehr 

sensibilität und aufmerksamkeit auf das thema „müll“ 

gelenkt werden. die menschen sollen animiert werden, 

achtsamer und bewusster mit dem thema und unse-

rer umwelt umzugehen und die eigene müllproduktion  

zu überdenken.

die anregung, eine solche aktion mit mitarbeiterinnen  

und mitarbeitern des ökowerks zu organisieren, wurde  

freudig angenommen. Viele mitabeiter engagieren sich  

aus überzeugung in ihrer freizeit für themen, die auch  

dem ökowerk wichtig sind, wie zum Beispiel umwelt,  

soziales und gerechtigkeit. da waren die fleißigen frei-

willigen schnell gefunden.

ganz nach dem motto: „taten nicht Worte“ trafen sich 

am 20. oktober 2018 einige ökowerk-mitarbeiter zum  

ersten ökowerk-clean-up am elbsee! Bei herrlichem  

Wetter, mit einer menge spaß und großer motivation ging 

es ans sammeln. 

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

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

überrascht, dass wir erfreulicher Weise nicht allzu viel 

Müll am Elbsee aufsammeln konnten, da es relativ sau-

ber war. Ich freue mich bereits auf unser nächstes Clean 

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

des niedrigen Pegelstandes erwartet“, sagt Lena peters  

(senior Beraterin bei der ökoWorLd ag).

Nach getaner arbeit ließen sie sich die selbstgebackenen 

veganen muffins schmecken. 
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Für SIe AM werk  
eiN team für hohe BeratuNgskompeteNZ
die mitarbeiterinnen und mitarbeiter des ökowerk e. v. 

arbeiten hand in hand mit den Vorsorgeberaterinnen und 

Vorsorgeberatern der ökoWorLd ag. 

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. 

Wir sind eine gemeinschaft mit einer starken stimme. 

in einem Versorgungswerk, das ökologie und ökonomi-

sche Vorteile vereint.

hier köNNeN  
sie schNeLL uNd  

eiNfach mit uNs iN 
koNtakt treteN:

hTTPS://AnGeBoT.
oekowerk.CoM


