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Historisches, Grundsätzliches, Aktuelles zu ReWiG Chiemgau i.G. :
vor ca 10 Jahren wurde eine Gruppe von Chiemgauer Nachhaltigkeitsakteuren erstmals in Form der
damaligen Gründerinitiatoren der ReWiG München auf die Idee, Philosophie und Strategie des Netzwerkes „Regionale Wirtschaftsgemeinschaft“ aufmerksam.
Durch das Ausbleiben weiterer persönlicher Kontakte zu diesen Münchner Acteuren versandete diese
Connection jedoch wieder.
Vor ca 2,5 Jahren wurde Karin Frank, Permakulturdesignerin, Bernau von Peter Scharl Gründungsmitglied der REWIG Allgäu, als Referentin zu einem Event des Tauschringes Kempten in Verbindung
mit der ReWig Allgäu eingeladen.
Zwischenzeitlich erfolgten mehrere weitere gegenseitige Besuche zu Veranstaltungen, Gartenexursionen sowohl im Chiemgau als auch im Allgäu.
Außerdem entwickelte sich in den letzten Monaten eine gemeinsam synergetische Verbindung zu
Prof. Dr. Ralf Otterpohl, der mittlerweile bereits mehrfach sowohl im Allgäu als auch im Chiemgau
ein gerne gesehener und gehörter Referenten- und Aktivitätsgast ist.
Auch Ralf Otterpohl ist von den offensichtlich in seinem internationalen Netzwerk ungewöhnlich
fundierten Aktiväten der „Südbayuwarischen Nachhaltigkeitsacteure“ beeindruckt.
Auf Basis dieser ganzen zurückliegenden Netzwerkaktivtäten haben sich in den letzten Tagen und Wochen durch telefonische und eMail Korrespondenzen folgende Strategie und Aktionsschwerpunkte ergeben:
1. Analog dem Ambiente und der Funktionsweise des Leistungsverrechnungssystems der ReWiG
Allgäu wird in Oberbayern OST wird anlässlich der bevorstehenden „Nachhaltigkeitskonferenz 2018
in Prien die „REWIG CHIEMGAU“ ins Leben gerufen.
2. Um jeglichen organisatorischen und auch kostenmäßigem Aufwand möglichst klein zu halten ist
hierzu erst einmal die völlig einfache Gründung eines ReWiG Chiemgau n.e.V. favorisiert.
Statuten dieses „nicht eingetragenen Vereines“ mit jederzeitiger Upgrate-Möglichkeit zum e.V./Geno,
o.Ä. können und werden weitestgehend möglich denen der ReWiG Alläu e.G. angenähert.
3. Das ReWiG Allgäu Leistungsverrechnungssystem, basierend auf „REALO -Gutscheinen und Zeitpunkten“mit variablen Umwandlungsmodalitäten von Zeitpunkten in Realo wird analog von ReWiG
Chiemgau mitgenutzt.
Die Adminbereiche werden jedoch administrativ intern durch entsprechend zugeordnete Softwarezugänge geordnet und geregelt.
4. die vollumfängliche Verantwortung sämtlicher rechtlicher, kaufmännischer und organisatorischer
Belange wird durch die eigenständige juristische Person (anfänglich ReWiG Chiemgau neV) abgedeckt. Es gibt also keinerlei organisationsüberschreitende Veranwortungsbereiche geben. dies ist ggf.
auch in den entsprechenden Webauftritten deutlich zu definieren.
5. auch die entsprechenden Netzwerkaktivitäten jeglicher Art werden jeweils von den initiierenden
Organisationen selbst verantwortet.
6. Die Nutzung der sich jedoch ergebenden netzwerksynergetischen Aspekte, wie partnerschaftliches
Auftreten im Internet, auf Veranstaltungen, bei Web-/Marketingaktionen für Veranstaltung, Produkte,
Dienstleistungen oder Projektpromotings mit jeweils nachhaltigem Charakter sollte jedoch für Ak-

teure, Mitglieder und Nutzer beider Organisationen gleichermaßen organisationsübergreifend gestaltet werden.
Nach Auskunft des CYCLOS Web. Administrators ist dies auch rein
softwaretechnisch alles problemlos machbar.
7. sämtliche organisatorischen und administrativen Belange werden seitens Rewig Allgäu von Roland
Wiedemeier und seitens ReWiG Chiemgau von Erwin Kiefer bearbeitet und im jeweils internen oder
ggf. gemeinsamen Acteurskreis ge- und behandelt!.
----------------------------------------------

Betr. NaHaKo - Nachhaltigkeitskonferenz Chiemgau 12.-14.10.2018
8. vom 12. -14.10. findet im Chiemgau die 2,5 -tägige Nachhaltigkeitskonferenz Chiemgau statt.
Hier wird unser gemeinsamer Mitakteur Prof. Dr. Ralf Otterpohl eine herausragend tragende
Rolle als Referent spielen. Dies ebenso bei allen unmittelbar an die Konferenz anschließenden Aktivitäten und Nachfolgeaktionen. Erster Folgekonferenztermin ist sofort Anfang des kommenden Jahres im
Febr. /März 2019 geplant.
9. dieser Konferenztermin soll und wird gleichzeitig auch die offizielle „Geburtsstunde“ der
ReWiG Chiemgau (CHI) sein.
ReWiG CHI kann und wird daher in Folge auch weitgehend alle weiteren Nachfolgedevelopements
der Nachhaltigkeitskonferenz Chiemgau sowohl in administrativer, promoterischer, als auch rechtlicher Verantwortung übernehmen. Auch die Koordination der Netzwerkaktivitäten rund um das Ambiente der gesamten, sehr motivierend prosperierenden Garten-und SoLaWi Szene im Chiemgau und
weit darüber hinaus wird ein massives Action-Standbein der ReWiG Chiemgau werden.
10. wie im letzten Telefonat mit Roland erörtert, werden wir (ReWiG CHI) auf der Veranstaltung jedem angemeldeten Besucher bestimmte s Kontingent von Zeitpunkten pauschal als
Leistungsvergütung für seinen Besuch auf der Nachhaltigkeitskonferenz chiemgau gutschreiben.
Anhand eines ebenfalls individuellen „Bewertungskurses“ werden beim Eintritt in
das Veranstaltungsdomizil die entsprechenden „Realo“- Gutscheine zur Einlösung auf und während
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