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start social – Abschlussbericht und Einladung zur Bundesprämierung
Nach einer informativen und ereignisreichen Stipendiatenmesse
in Berlin im März hieß es ran an die Arbeit. Gleich im Anschluss
berieten wir uns in einem Workshop mit unseren professionellen
Beratern
über
unseren
Projektplan
und
das
Thema
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Am 5. Mai haben wir dann
unseren Abschlussbericht für den Bundeswettbewerb start social
abgegeben. Wir haben dabei vor allem ein Geschäftsmodell für
die ausgebildeten Handwerker in M’muock entwickelt – eine Art
Energiegenossenschaft soll nach der Ausbildung in den nächsten
12 Monaten die Stromversorgung im Dorf sichern und es allen je
nach Einkommensklasse ermöglichen, von der Energie zu profitieren.
Mehr dazu lest ihr in unserem überarbeiteten Projektplan
Und seit letzter Woche wissen wir auch, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben! 2 unserer
Mitglieder werden am 29. September nach Berlin zur Bundesprämierung ins Bundeskanzleramt
reisen. Dort entscheidet sich dann, welche 7 der 25 Projekte die 5.000 Euro gewonnen haben – also
Daumen drücken!
Pilotprojekt in Kamerun – Abreise am 10. August 2008
Sehnsüchtig haben wir auf diesen Tag gewartet – den Tag an
dem wir unseren Flug buchen und wieder nach Kamerun reisen
können, um dort gemeinsam mit Vincent, Marious, Kennedy
und anderen unser Pilotprojekt zu starten und den Menschen
von M’muock zu helfen ihr Dorf selbst mit Strom zu versorgen.
12 Monate lang soll das Pilotprojekt dauern und sich dann von
selbst tragen. Dabei bildet Johannes gemeinsam mit Nkong
Hilltop 15 Handwerker darin aus kleine Wind- und
Wasserkraftanlagen
aus
Schrottmaterialien
herzustellen.
Cornelia wird in den 12 Monaten mit Vincent ein Konzept zur
Umweltbildung für die Region entwerfen und versuchen erste
Schritte umzusetzen. Bis nächstes Jahr sollen dann auch schon
Multiplikatoren in Kamerun ausgebildet sein – Leute also, die in Zukunft in anderen Dörfern
Menschen darin ausbilden sollen wie man aus einfachen Wind- und Wasserkraftanlagen Strom
gewinnen kann. Berichte über das Projekt und über das Leben in Kamerun gibt es ab August auf
unserem Projektblog unter www.greenstep.info zu lesen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jede Spende kommt jetzt doppelt an!
Dank der Unterstützung der E.W. Kuhlmann-Stiftung Hamburg (http://www.kuhlmann-stiftunghamburg.de/) kommt ab jetzt jede Spende doppelt in Kamerun an.
Für jeden Euro, der für das Projekt Windkraft-Kleinunternehmer für Kamerun gespendet wird,
legt die Stiftung einen weiteren Euro drauf! Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit liebe
Edith und Edmund Kuhlmann!
Online Spenden: http://www.green-step.org/unterstuetzen.htm#spendenkonto
Spendenkonto: Konto: 11 00 98 83, BLZ: 70054306, Sparkasse Bad Tölz – Wolfratshausen
Ihre Spende hilft die Ausbildung in erneuerbarer Energie der Handwerker in M’muock zu realisieren.
(Wenn Sie bei der Überweisung Ihre Postanschrift angeben, erhalten Sie eine beim Finanzamt gültige Spendenquittung!).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Erfolgreiches Streetlifefestival: Infostand über Energie-Armut
Mit einer Maschine, an der jeder die Energie, die in seiner
Muskelkraft steckte, testen konnte und einer Kinder-Bastelecke
zum Windräder bauen und natürlich mit jede Menge
Informationen über Energiearmut, Chancen durch angepasste
erneuerbare Energie Technologie und unser Projekt in Kamerun
informierten unsere fleißigen Mitglieder die Besucher des
Streetlife Festivals am 7./8. Juni. Auch wenn der Auftakt mit
Regen und das Ende mit einer Sturmwarnung kam – so
konnten wir uns doch mit vielen interessierten Menschen über
unsere Vereinsziele und die Technologie unterhalten.
Im Herbst gibt es noch ein weiteres Streetlifefestival – wir
würden uns freuen, wenn einige von euch mit unserem
Infostand vor Ort sein könnten!
Mehr dazu beim Planungstreffen am 13. Juli 08 in der Heßstr. 90.
26 Workshopteilnehmer waren begeistert
Mit so einem Ansturm hatten wir nun wahrlich nicht gerechnet –
26 Teilnehmer lernten am 10. Mai im Ökologischen
Bildungszentrum in München mehr über die von uns in Kamerun
eingesetzten Windräder. Zum Schluss bauten alle Teilnehmer
gemeinsam eines der Windräder zusammen und siehe da – es
produzierte zum Erstaunen einige Teilnehmer doch tatsächlich
Strom!
Im nächsten Jahr ist ein weiterer Workshop geplant – bei
Interesse an einer Teilnahme bitte mailen an info [at] greenstep.org, gerne schicken wir Ihnen mehr Informationen!

Workshop an der Hochschule München
Am 4. April informierte GREEN STEP e.V. gemeinsam mit der
Organisation New Generation 15 Studenten der Hochschule
München und einige externe Teilnehmer über die Problematik von
erneuerbaren Energien in der Entwicklungszusammenarbeit.
Gemeinsam erarbeiteten wir Projektideen, Problematiken von
nachhaltiger Entwicklung und neue Ideen für weitere Projekte.

ÖBZ Brunnen mit Savonius-Rotor
Im ÖBZ wird derzeit ein neuer Brunnen mit Bürgerbeteiligung geplant –
auch GREEN STEP e.V. brachte Ideen zum Brunnen ein, da wir gerne
darauf aufmerksam machen möchten, dass Wasser etwas kostbares ist,
das für viele Menschen dieser Erde nicht einfach aus der Leitung fließt.
Unser Vorschlag war ein Brunnenspiel, das mit Windkraft betrieben wird
(über einen Savoniusrotor), um zu zeigen, dass anderen Orts oft mit
einfachsten Mitteln Wasser zunächst an die Oberfläche gepumpt werden
muss, um das Lebenselixier nutzen zu können.
Umso mehr freut es uns, dass von den Entwürfen der Studenten von
Weihenstephan nun das Brunnenkonzept, das einen Savoniusrotor
vorsieht von den Bürgern gewählt wurde. Der Brunnen soll im Sommer
gebaut werden und dient u.a. der Bewässerung der neuen Gartenanlage, die über nachwachsende
Rohstoffe informiert. Zum ÖBZ

Projekt-Schirmherr: Hans-Josef Fell
Seit Februar hat unser Projekt einen Schirmherren – Hans Josef Fell (MdB).
Er ist nicht nur als Sprecher für Energie und Technologie der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen in der Bundespolitik aktiv, sondern auch in der
Zivilgesellschaft und Wirtschaft ist er ein Beispiel für Engagement für
umweltfreundliche Technologie. So ist er Vizepräsident der EUROSOLAR,
Mitglied des World Council for Renewable Energy (WCRE) und
Vorstandsmitglied in der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
Zum Grußwort des Schirmherren
Eine Welt Netzwerk Bayern e.V.
Freundlich und herzlich war der Empfang der Mitgliedsgruppen des Eine
Welt Netzwerkes Bayern (EWNB) am 12. April in München. Seit
November hatten wir Kontakt zum EWNB und arbeiteten im Forum
Projekte-Entwicklung-Partnerschaft (PEP) mit. Aus diesen ersten
Kontakten entstand auch die Kooperation beim technischen Workshop im
ÖBZ am 10. Mai. Seither hat uns das Netzwerk und vor allem der Vorstand sehr unterstützt, mit
Informationen geholfen und Tipps gegeben. Daher sind wir froh nun ein Vollmitglied des Netzwerkes
zu sein.
Wissensaustausch, Bildungsarbeit in Bayern für faires Handeln, Umsetzung von Sozial- und
Umweltstandards z.B. in der öffentlichen Beschaffung sind Themen die auch wir gerne in einer
breiteren Öffentlichkeit diskutiert wüssten, die jedoch für eine so kleine, junge und noch unbekannte
Organisation wie uns schwer alleine auf die Agenda zu setzen sind. Das Netzwerk bietet diese
Möglichkeit durch gemeinsames Handeln der Mitgliedsvereine und durch Lobbytätigkeit in eine
gemeinsame Richtung.
Wir würden uns freuen, wenn einige von euch die Treffen des EWNB in der Zeit unserer
Abwesenheit besuchen und unseren Verein über die Neuigkeiten im Netzwerk informieren
könnten! Bei Interesse bitte eine kurze Mail an: info [at] green-step.org
Wir senden euch dann die Termine und Informationen weiter.
Mehr zum Netzwerk, den aktuellen Kampagnen und Ausstellungen, runden Tischen und Messen
findet ihr unter www.eineweltnetzwerkbayern.de

Solarzellbruchspende von Schott Solar GmbH
Die Schott Solar GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Schott AG, hat unserem Verein über 2kg
neuwertigen Solarzellbruch zukommen lassen. Die Firma, die neben einigen Solarprojekten in Afrika
auch dem PV-Cycle Verband zum konsequenten Recycling von alten Solarstrommodulen angehört,
ermöglicht unserem Verein dadurch mit der Ausbildung im Bau von kleinen Solarladegeräten zu
beginnen.
Mitgliederzuwachs – Willkommen bei GREEN STEP e.V.
Unser Verein ist größer geworden – seit Gründung im
Oktober haben wir uns genau verdoppelt!
Wir freuen uns über den regen Zuspruch und wollen mit
euch gemeinsam für ein Stück gerechtere Welt eintreten.
Unsere neuen Mitglieder Jan, Daniel ,Sandra, Christiane ,
Stefan .Irmgard ,Henriette Bernadette, Marita, Sonja ,
Susanne ,Daniel , Karin, Thomas und Anita begrüßen wir
recht herzlich und freuen uns über eure rege Mitarbeit.
Gemeinsam werden wir über Energiearmut diskutieren
und informieren. Wir werden gemeinsam einfache Ideen,
die Mensch und Umwelt helfen, entwickeln aber noch viel
wichtiger – wir werden nicht nur quatschen – wir werden
gemeinsam handeln!

Bußgeld-Antrag– gesucht: Kontakt zu Anwälten und Richtern
Wir haben Antrag auf Aufnahmen in die Bußgeldliste des Oberlandesgerichts München gestellt.
D.h. das Richter des OLG und des Amtsgerichts Wolfratshausen nun bei der Verhängung von
Bußgeldern auch unseren Verein als Begünstigten für diese Bußgelder wählen können. Dazu müssen
Richter und Staatsanwälte uns aber erstmal kennen! Daher die Frage an alle Mitglieder und
Interessierten: wer hat Kontakt zu Richtern/Juristen, die mit Bußgeldern zu tun haben? Ihnen
würden wir dann gerne Informationsmaterialien über unseren Verein zukommen lassen! Also Aufruf:
Bitte sendet uns Kontaktdaten von Juristen!

Kommende Veranstaltungen und
Informationen zum zweiten Halbjahr 2008
Pfarrfest in Ismaning
Am 13. Juli möchten wir uns bei der Gemeinde Ismaning und Thomas Klesius für ihre Unterstützung
durch den Weihnachtsbasar 2007 bedanken. Wir werden auf dem Pfarrfest in Ismaning dabei sein
und dort unser Windrad erklären und präsentieren.
Planungstreffen für Aktive am 13. Juli 2008
Um 19.00 Uhr in der Heßstr. 90 in München treffen sich alle Mitglieder, Freunde und Unterstützer des
Vereins, die die nächsten öffentlichen Veranstaltungen mit unserem Infostand organisieren möchten
und alle die, die Interesse an einer aktiven Mitarbeit (egal welcher Art) haben!
Ein kleiner Überblick über die Themen:
Streetlifefestival im Herbst, Tollwood –wollen wir dabei sein? Workshop im Januar – wollen wir einen
planen? Vortrag im Januar – sollen wir einen organisieren? Schulpartnerschaft Kamerun-Deutschland
(evtl. technische Schulpartnerschaft)– wollen wir das Thema angehen? Idee: Internationales
Begegnungswochenende zum Thema erneuerbare Energien in Entwicklungsprojekten – Interesse von
euch? - Weitere Ideen aller Mitglieder!
Ideen sind gut – besser noch ist es, sie auch selbst in Angriff zu nehmen und
umzusetzen☺
☺! Wir freuen uns auf tatkräftige Unterstützung!
Messe: Schule-Eine Welt am 24.07.2008
Viele Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich seit Jahren mit Eine Welt-Themen und engagieren
sich dafür, die Welt gerechter zu gestalten. Erstmals soll dieses Engagement nun während der Messe
Schule-Eine Welt am 24.07.08 in Augsburg präsentiert werden. Die Messe wird veranstaltet vom Eine
Welt Netzwerk Bayern e.V. und der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
Die Messe dient als Austauschbörse über Erfahrungen, Projekte und Möglichkeiten für Schulen, NGOs
und kirchliche Organisationen sich gemeinsam für eine gerechtere Welt zu engagieren.
Auch GREEN STEP e.V. ist dabei und stell die Projektidee: Windräder aus Schrott für Kamerun vor.
Wir wollen auf der Messe engagierte Schüler und Lehrer finden, die mit uns gemeinsam eine SchulLernpartnerschaft zwischen einer deutschen Schule und einer Kamerunschen Schule etablieren, die
sich um das Thema erneuerbare Energien dreht.
Mehr Infos zur Messe unter www.eineweltnetzwerk.de
Green Step bei Online-Spendenportalen und Nachhaltigkeitsportalen
Ihr findet GREEN STEP e.V. und unser Projekt inzwischen bei:
www.muenchen-pakt.de – ein Portal auf dem sich Münchner Initiativen und Münchner Firmen treffen
können.
www.helpdirect.org – ein Online Spendenportal
www.reset.to
www.utopia.de

Presseberichte
Die neuesten Presse- und Webbeiträge zu GREEN STEP e.V. findet ihr auf unserer Website.

