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Ö21-Herbsttagung in Würzburg: 21. und 22. 09. 2017 

 Fair Finance: Qualität spricht sich rum 

Zu unserer ö21-Herbsttagung laden wir Euch herzlich ein.  

Als Gastreferenten konnten wir den bekannten Journalisten Harald Schumann gewinnen. Geld. Macht. 

Politik lautet sein Beitrag. Schumann arbeitet für den „Tagesspiegel“ und das eu-

ropäische Recherchenetzwerk „euractiv“. Kaum 9 Jahre nach Zusammenbruch 

von Lehman Brothers und dem Beinahe-Kollaps erleben wir gerade neue Varian-

ten systemischer Risiken durch Betrug, Kartell, Steuervermeidung und Korruption. 

Werden die Karten nur neu gemischt? Oder lernen wir daraus? Und wenn ja, 

was?  

In der Hauptsache arbeiten wir weiter an der inhaltlichen und organisatorischen Entwicklung von ökofi-

nanz-21 zur Qualitätsmarke. Fragen um das Woher, Wohin und Wozu des Geldes beschäftigen nicht nur 

uns und unsere Kundinnen und Kunden. Die großen Herausforderungen erfordern ein neues Denken 

und Handeln. Viel hängt davon ab, ob die Finanzwirtschaft dabei (weiterhin) Teil des Problems oder aber 

Teil der Lösung ist.  

Wir können mit unserem kleinen Netzwerk einen wichtigen Beitrag leisten. Inzwischen werden wir ver-

mehrt wahr genommen. Auf unseren letzten Treffen haben wir festgestellt, dass von uns viel erwartet 

wird, von unseren Kundinnen und Kunden, aber auch von Partnern und anderen Akteuren. Dazu müssen 

wir uns besser, d.h. professioneller aufstellen. Deshalb brauchen wir einen strukturierten Erfahrungsaus-

tausch unter uns – und darüber hinaus. 

Der Ablauf (vorläufig): 

Donnerstag, 21.09.2017 

11:00 Eintreffen („Soft Opening“) 

11:30 Begrüßung / kurze Vorstellungsrunde: Wer bin ich? Was erwarte ich von der Tagung? / Erläute-
rung des Ablaufs / Einigung auf eine „Geschäftsordnung“ für die Tagung  

12:30 Bericht des Vorstands / Felicitas Sommer (ö21-Vorstandsassistenz) stellt sich vor 

13:00 Mittagessen 

14:00 Geld. Macht. Politik. Vortrag von Harald Schumann mit Diskussion 

15:30 Kaffeepause 

16:00 Erfahrungsaustausch, AGs und Plenum zu Themenblöcken (Näheres folgt noch!) 

18:30 Ende des ersten Tages 

19:00 Fußweg zum Abendessen und lockerem Zusammenhocken 

Freitag, 22.09.2017 

09:00 Marktbericht – „Sonderthema“ nachhaltige Altersvorsorge: Marktüberblick, Diskussion 

10:00 Fortsetzung Erfahrungsaustausch und AGs; dazwischen Kaffeepause 

12:00 Mitgliederversammlung: extra Einladung anbei 

13:00 Mittagessen 

14:00 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse: Was zu tun ist 

15:30 Ende mit Kaffee usw. 
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Wie verabredet, haben wir einen wichtigen Schritt getan: Ab 15. August steht uns als Vorstandsassistenz 

Felicitas Sommer aus München zur Seite. Sie soll uns in wichtigen organisatorischen Angelegenheiten 

helfen, die ehrenamtliche Arbeit bei ökofinanz-21 zu stützen und voranzubringen. Sie wird sich auf der 

Tagung vorstellen.  

Mittlerweile haben wir 40 Mitglieder in unseren Reihen. Dank der 8 Förderer ist es uns möglich, den 

Weg zur Professionalisierung zu beschreiten. Im Übrigen fangen ja nicht bei Null an, sondern machen 

weiter, um unser Wissen und unsere Erfahrungen auszutauschen und das Profil unseres Verbands zu 

schärfen. Dies alles nützt uns in unserem Alltag als Beraterinnen und Berater.  

Die einzelnen Themenbereiche besprechen wir teils im Plenum, teils in parallelen AGs. Wer dazu Vor-

schläge und Thesen hat, möge dies bitte vorher im forum.oe21 einstellen.  

1. Regeln und regulatorische Anforderungen:  

a. Was ist zu beachten?  

b. Wie gehen wir in der Praxis mit den neuen und alten Berufsregeln um?  

c. Dazu bringt uns Ernst Rudolf auf den aktuellen Stand. 

2. Qualitätssicherung und Weiterbildung 

a. Hilfen für ö21-Berater*innen 

b. Muster für Beratungsprozesse und Dokumentation 

c. Werkzeuge für nachhaltige Beratung – Welche Tools gibt es schon? Welche Hilfsmittel 

können/sollen von und für ö21-Berater*innen entwickelt werden?  

d. Kompetenzen bei ö21 zu einzelnen Fachbereichen (ggf. mit Weiterbildungsmodulen) 

3. Das Netzwerk vernetzen: Wir bewegen 

a. Bestehende Verbindungen (FNG, CRIC u.a.) 

b. Neue Verknüpfungen, neue Projekte 

c. Medien + Kommunikation 

Unser Netzwerk lebt vom Geben und Nehmen. Deshalb brauchen wir Eure Mithilfe. Wir werden noch im 

August eine Umfrage aussenden, damit wir die einzelnen Bausteine für die Tagung gut vorbereiten kön-

nen. 

Bitte meldet Euch so bald wie möglich an, damit wir frühzeitig einen Überblick haben und besser planen 

können.  

Viele Grüße 

Ingo Scheulen und Thomas Grimm 

 


