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Erste Gartensaison des ALLMENDA - Gemeinschaftsgartens [1]
Gespeichert von Marcello Dallap... am Di, 10.11.2015 - 15:12

[1]
Ein Bericht von Simone König und Rebecca Kempter
„Du möchtest gesunde Ernährung für dich und deine Familie?
Regelmäßig frisches Obst und Gemüse, am liebsten aus der Region?
Natürlich biologisch angebaut, ohne Kunstdünger, Gift und Gentechnik?
Im Idealfall auch noch selbst gezogen, in einer netten Gemeinschaft mit Gleichgesinnten?
– Dann haben wir tolle Neuigkeiten, denn ALLMENDA startet jetzt ein gemeinschaftliches Gartenprojekt: ALLMENDA Garten!“
Facebook [2]

Twitter [3]

del.icio.us [4]

Google+ [5]

Neuen Kommentar schreiben [6]

Besser wirtschaften: Tagungsbericht vom New ecomomic Summit Bristol 2015 [7]
Gespeichert von Marcello Dallap... am Do, 29.10.2015 - 14:59

[7]
ALLMENDA-Vorstand Gernot Jochum-Müller nahm an dieser Tagung teil. Zwei Tage voll mit Input über Ownership, Mikroökonomie,
neue Theoriemodelle, Coproduktion, die Kraft der kleinen nachhaltigen Firmen, resiliente Städte und Energie-Genossenschaften
hinterließen bei ihm ein gutes Gefühl. Im liberalen England sind jede Menge zivilgesellschaftliche Initiativen entstanden. Laut einer der
Referentinnen gibt es auf der Insel allein 450 Foodcoops, die schon mehrere 100.000 Menschen mit versorgen. Zum Treffen eingeladen
waren alle Partner eines von der EU geförderten Projektes, an dem auch die ALLMENDA beteiligt ist, sowie die breite interessierte
Öffentlichkeit der Briten.
Facebook [8]

Twitter [9]

del.icio.us [10]

Google+ [11]

Neuen Kommentar schreiben [12]

VTaler-Stammtisch in der FRASTANZER Brauerei [13]
Gespeichert von Marcello Dallap... am Di, 21.7.2015 - 9:34

[13]
Am 30. Juni war es wieder einmal soweit: Ein weitererVTaler [14]-Stammtisch für alle Interessierten und natürlich auch alle
Enthusiastischen fand in der Frastanzer Brauerei statt. Denn genau wie VTaler-Herausgeber ALLMENDA ist auch die Frastanzer
Brauerei genossenschaftlich organisiert.
Dieser Umstand ist aber nur eine von vielen spannenden Informationen, die man an diesem Tag erfahren konnte; denn bei einer von
Frau Silvia Mayer geleiteten Führung durch die Brauerei wurde den staunenden Besuchern die Geschichte des Bieres und der Brauerei
im Gesamten nähergebracht.
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Geschichte des Bierbrauens
Facebook [15]

Twitter [16]

del.icio.us [17]

Google+ [18]

Neuen Kommentar schreiben [19]

ALLMENDA Generalversammlung: Vorstandswahl und Fokussierung [20]
Gespeichert von Marcello Dallap... am Sa, 11.7.2015 - 9:29

[20]
Bei der ALLMENDA-Generalversammlung am 7. Juli 2015 wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Genossenschaft soll sich
gezielter auf die Verbreitung von regionalen Geldern und Bürgerfinanzierungen – also genossenschaftliches Crowd-Investing sowie
Projekte rund um diese Themenbereiche konzentrieren.
Für die nächsten drei Jahre sind Gernot Jochum-Müller als Obmann, Ulrike Amann als Obmannstellvertreterin, Simone König und
Christine Schneider in den Vorstand gewählt worden. In den Aufsichtsrat wurdenGebhard Moser, Christian Nussbaumer, Christine
Kuperion und David Ayers gewählt.
Facebook [21]

Twitter [22]

del.icio.us [23]

Google+ [24]

Neuen Kommentar schreiben [25]

Erster VTaler-Stammtisch 2015 [26]
Gespeichert von Marcello Dallap... am Di, 19.5.2015 - 14:26

[26]
Bereits am 10. April dieses Jahres fand der erste VTaler-Stammtisch 2015 statt. Als Veranstaltungsort wurde diesmal der "Martinshof" in
Buch ausgewählt – selbstverständlich ein VTaler-Partnerbetrieb.
Hofführung und „Impuls“-Gespräch
Gleich zu Beginn der Veranstaltung präsentierte uns Bertram Martin im Rahmen einer ausgiebigen Hofführung sein umfangreiches BioSortiment; vom Heurindfleisch über die Freilandeier bis zu den Dinkel- und Bärlauchnudeln bleibt da kein Wunsch nach gesunden,
nachhaltig produzierten (Bio)Nahrungsmitteln offen. Da ist es nur logisch, dass zur Bezahlung dieser mit großer Sorgfalt produzierten
Güter auch gerne VTaler angenommen werden.
Auf besonderes Interesse stieß dabei die neue Nudelmaschine, die extra angeschafft wurde, um die stetig anfallenden Bruch-Eier
verarbeiten zu können – damit so wenig wie möglich von den kostbaren Lebensmitteln entsorgt werden muss.
Das VTaler–Netzwerk
Facebook [27]

Twitter [28]

del.icio.us [29]

Google+ [30]

Neuen Kommentar schreiben [31]

Audienzgeber beim Wirtschaftskonzil zu Konstanz [32]
Gespeichert von Roland Alton am So, 3.5.2015 - 7:58

[32]
Christian Felber schlägt in einer Gemeinwohlökonomie vor, dass Regionen regelmässig einen Wirtschaftskonvent abhalten, um Ziele
und Herausforderungen mit den Bedürfnissen der Menschen, die dort leben, abzustimmen. Zumindest einen Tag lang wurde dies in
Konstanz am 30. April 2015 realisiert, 600 Jahre nach dem Konzil. 600 Leute aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik waren
in sechs Arbeitskreisen aktiv, um Ideen für die Zukunft der Region zu schmieden.
Nachmittags haben im Forum 5 zu "Reform und Wirtschaft - Mutig und erfrischend anders" nach einem Statement von Christian Felber
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17 ExpertInnen Audienzen gegeben [33]. In Zwiegesprächen wurden individuelle Fragen beantwortet, auch von der ALLMENDA,
rundherum hörten Interessierte mit.
Facebook [34]

Twitter [35]

del.icio.us [36]

Google+ [37]

Neuen Kommentar schreiben [38]

„Imkerei jetzt“ – Start-Up für Neuimker [39]
Gespeichert von Marcello Dallap... am Do, 5.3.2015 - 9:19

[39]
Katharina Löschnig ist eine Pionierin. Die junge Frau ist die Erste, die über das Projekt „Imkerei jetzt“ zur Imkerin ausgebildet wurde –
und sie hat sich dazu entschlossen, auch weiterhin mit ihren Bienenvölkern zu arbeiten. Dabei geht es ihr um weit mehr als "nur" um das
Produzieren von Honig, der zu den ältesten und wichtigsten Lebensmitteln der Menschheit gehört.
Facebook [40]

Twitter [41]

del.icio.us [42]

Google+ [43]

Neuen Kommentar schreiben [44]

Internationaler Besuch bei ALLMENDA [45]
Gespeichert von Marcello Dallap... am Do, 12.2.2015 - 9:17

[45]
Am 29. Jänner beehrte Frau Julia Oestreich von ASHOKA INTERNATIONAL [46] die ALLMENDA mit ihrem Besuch. Ashoka ist weltweit
die führende Organisation zur Förderung von SozialunternehmerInnen (oder Social Entrepreneurs) – Gründerinnen und Gründern, die
mit innovativen Konzepten, Kreativität und eigenem Risiko gesellschaftliche Probleme lösen.
Denn die Kombination von unternehmerischem Denken und sozialem Engagement ist ein zukunftsweisendes Modell, das gerade
unserer Zeit, in der die Grenzen des Kapitalismus immer deutlicher zutage treten, viele mögliche Alternativen eröffnet.
In diesem Kontext wurde Ashoka auch auf die ALLMENDA aufmerksam: Unsere genossenschaftlich organisierte Struktur, unser hoher
Vernetzungsgrad sowie unsere Fähigkeiten im Community-Building haben sich bereits weit über die Grenzen Vorarlbergs hinaus
herumgesprochen.
Facebook [47]

Twitter [48]

del.icio.us [49]

Google+ [50]

Neuen Kommentar schreiben [51]

ALLMENDA Garten: Gemeinsam biologisch gärtnern und die Ernte teilen! [52]
Gespeichert von Marcello Dallap... am Di, 20.1.2015 - 10:42

[52]
Du möchtest gesunde Ernährung für dich und deine Familie?
Regelmäßig frisches Obst und Gemüse, am liebsten aus der Region?
Natürlich biologisch angebaut, ohne Kunstdünger, Gift und Gentechnik?
Im Idealfall auch noch selbst gezogen, in einer netten Gemeinschaft mit Gleichgesinnten?
Dann haben wir tolle Neuigkeiten, denn ALLMENDA startet jetzt ein gemeinschaftliches Gartenprojekt: ALLMENDA Garten!
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del.icio.us [55]

Google+ [56]

Neuen Kommentar schreiben [57]

Photovoltaik: ALLMENDA realisiert erste Kleinanlagen! [58]
Gespeichert von Marcello Dallap... am Do, 15.1.2015 - 12:14

[58]
Bereits im Frühjahr 2011 wurde die erste große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Bauhofs in Bregenz von der ALLEMENDA
Genossenschaft in Betrieb genommen und liefert seither beständig sauberen Strom.
Inzwischen hat sich weiterhin viel getan – vor allem haben wir das Finanzierungsmodell für Privathaushalte so optimiert, dass der
selbstproduzierter Strom in Zukunft für weit mehr Menschen leistbar wird.
Facebook [59] Twitter [60] del.icio.us [61] Google+ [62] Neuen Kommentar schreiben [63]
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