Unsere Mission: Warum – Wie – Was
Nachhaltigkeit, oder auch «Nachhaltige Entwicklung», sind oft und überall verwendete Begriffe mit viel Interpretationsspielraum! Fast jede Organisation, jede Regierung aber auch
jeder einzelne Mensch hat dazu seine eigene Vorstellung. Ob Wirtschaft, Politik oder
Wissenschaft, die zahlreichen Akteure können sich nicht auf einen verbindlichen Inhalt
einigen. Das macht es auch jedem Einzelnen schwer, sich persönlich eine konkrete Vorstellung
von Bedeutung und Zielen der Nachhaltigkeit zu machen.
Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip, das bei der Ressourcennutzung die natürliche
Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme (vor allem von Lebewesen und Ökosystemen) gewährleisten soll. (Quelle: Wikipedia)
Im Idealfall berücksichtigt Nachhaltigkeit ökologische, ökonomische und soziale Aspekte
gleichermassen.
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Nachhaltigkeit ist also im Grunde einfache Mathematik, eine Gleichung, die aufgeht, wenn ein
Prozess auf der einen Seite weniger Ressourcen verbraucht, als im gleichen Zeitraum
erneuert werden.
Wie weit wir uns von diesem Ideal in ökologischer Hinsicht bereits entfernt haben, zeigt eindrücklich der sogenannte «Weltüberlastungstag» oder «Earth Overshoot Day». Seit den
1970er Jahren wird von der Naturschutzorganisation «Global Footprint Network» jährlich der
Tag berechnet, wo statistisch gesehen die vorhandenen Ressourcen des Jahres erschöpft sind.
Während 1961 Ende Jahr noch Ressourcen übrig waren, lebte die Menschheit bereits 1971 ab
dem 21. Dezember auf Pump. Seither rückt dieser statistische Tag jedes Jahr kontinuierlich
vor. Während es letztes Jahr noch der 1. August war, waren die natürlichen Ressourcen 2019

bereits am 29. Juli aufgebraucht. Alles was wir aktuell verbrauchen, kann im laufenden Jahr
nicht mehr erneuert werden!
Es ist also höchste Zeit, noch mehr Menschen zum Handeln zu bringen!
Aber nur wer das WARUM erkennt, kann durch ein entsprechendes WIE zum WAS kommen
und ein konkretes Resultat erzielen!

Unsere Mission
WARUM
Wir wollen unseren Beitrag zu einer lebenswerten, überlebensfähigen und fairen Welt leisten.
Nachhaltigkeit ist für uns eine Herzensangelegenheit und der erstrebenswerte Weg für ein
«Gutes Leben». Darunter verstehen wir ein glückliches, sinnvolles und der Schöpfung Sorge
tragendes Leben für alle Weltbürger.
WIE
Wir bieten mit unserem Netzwerk eine Plattform für die rasche und effiziente Umsetzung von
persönlich ausgesuchten, massgeschneiderten und daher realistischen Nachhaltigkeitszielen.
Diese werden nicht von uns vorgegeben, sondern partizipativ mit dem jeweils beteiligten
Aktivpartner im Ideenaustausch erarbeitet.
Wir lehnen rigide politische Ideologien genauso ab wie Unternehmen, die Nachhaltigkeit als
Verkaufsargument und manipulierende PR-Strategie nutzen. Nachhaltigkeit kann für uns nur
durch die Synergie aller Aspekte und aller Beteiligten und insbesondere im konkreten Handeln
gelebt werden.
Die eigene Schrittlänge und das individuelle Tempo jedes Beteiligten müssen dabei berücksichtigt werden! Wir sind überzeugt, dass Menschen sich beteiligen, wenn sie individuell und
den eigenen Ressourcen entsprechend handeln dürfen und in ihrer Individualität anerkannt
werden. Das ist für uns gelebte Nachhaltigkeit!
WAS
Wir wollen Menschen in ihrem Herzenswunsch unterstützen und vernetzen. Wir streben
«Win-win-Situationen» an, welche allen Beteiligten dienen und dem guten und glücklichen
Leben eine Chance geben. Wir wollen einen Wasserfall von vielen kleinen und grossen
Schritten in Richtung mehr Nachhaltigkeit in ökologischem, ökonomischem und sozialem Sinn
vorantreiben, und dies weltweit!
Machen Sie mit, Sie sind willkommen!

