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Liebe Freund*innen,

liebe Unterstützer*innen der Raumkante,

auch in der besinnlichen Adventszeit waren wir sehr fleißig und haben konzentriert und gut

gelaunt an unserem Projekt weitergearbeitet.

Grüße der Raumkanten aus dem Dezember-Arbeitstreffen an alle Interessierten und Unterstützenden!

Nach wie vor sind wir auf der Suche nach weiteren Direktkrediten – wer nach dem ganzen

Geschenketrubel noch etwas Geld übrig hat, kann sich gerne bei uns melden!

Für alle Interessierten, die gezielt im Bereich nachhaltige Geldanlagen nach

Investitionsmöglichkeiten suchen, bieten wir im Januar eine spannende Veranstaltung in

Heidelberg an:

Sparen und Geld anlegen mit Rendite für die Umwelt, die Menschen und die

Anlegenden

im WeltHaus Heidelberg, Willy-Brandt-Platz 5, 69115 Heidelberg

Veranstaltungsraum im 1. OG, Eingang im runden Turm zwischen Bahnhofsgebäude

und Metropolis
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am Donnerstag, 23. Januar 2019, um 19:00 Uhr.

Wenn das Geld auf dem klassischen Sparbuch keinen Ertrag mehr bringt: Was kann ich

Sinnvolles für mich, die Umwelt und die Gesellschaft mit meinem Geld tun? Warum ist

es wichtig, nachhaltig Geld anzulegen? Und was bedeutet in diesem Sinne „nachhaltige

Geldanlage"? Ist eine Anlage bei der Raumkante nachhaltig?

Markus Duscha, Gründer des Fair Finance Institute in Heidelberg und Experte für

nachhaltige Finanzinstrumente, gibt einen Überblick über den aktuellen Stand des

nachhaltigen Finanzsektors und zeigt Gütekriterien nachhaltiger Investitionen und deren

Wirkweise auf. Außerdem stellt sich das Wohnprojekt Raumkante vor und wird

beispielhaft unter diesen Kriterien beleuchtet. Möglichkeiten, echt nachhaltige Projekte

von Greenwashing zu unterscheiden, werden ebenfalls angesprochen. Im Laufe des

Abends gibt es ausreichend Raum, Fragen aus dem Publikum aufzugreifen und die

vorgestellten Ideen und Konzepte zu diskutieren, ob in großer Runde oder

anschließend bei einem informellen Austausch mit Drinks und Häppchen.

Hinweis: Diese Veranstaltung ist keine (persönliche) Anlageberatung, sondern vermittelt

Grundlagen zum Thema „nachhaltige Finanzen"!

Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen. Und wer nicht kommen kann, aber

Menschen kennt, für die dieser Abend interessant sein könnte: Gerne weitersagen, diese

Email weiterleiten oder diesen Link.

Unser Sektempfang - ein voller Erfolg!

Im November lud die Raumkante zum Sektempfang ein, um mit unseren Freund*innen und

Unterstützer*innen auf unsere Aufnahme im Mietshäuser Syndikat anzustoßen. Es war

darüber hinaus eine tolle Gelegenheit, mit unseren Kreditgebenden und auch vielen unserer

künftigen Nachbar*innen in Kontakt zu kommen. Es gab reges Interesse an unserem

aktuellen Lagebericht und an den feinen Häppchen. Lange Gespräche in gemütlicher

Atmosphäre vor und nach dem offiziellen Teil sorgten für einen erfüllten Abend.

Unser Stand auf dem Weihnachtsmarkt

Wilhelmsplatz, Heidelberger Weststadt, 8. Dezember: Zusammen mit den Wohnprojekten

Hagebutze und Collegium Academicum (CA) sowie der Heidelberger

Energiegenossenschaft (HEG) konnten wir sehr viele Weihnachtsmarktbesucher*innen an

unseren Stand locken: Etwa 15l köstlicher Waffelteig wurden verbacken und zusammen mit

weiteren Infos und vielen Gesprächen zu unserem Projekt unter die Menschen gebracht.
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Weihnachtliche Stimmung an unserem Waffelstand

Allen Leser*innen wünschen wir nun wahlweise einen besinnlichen, erholsamen und/oder

freudigen Jahreswechsel. Wir freuen uns, im neuen Jahr mit weiteren Neuigkeiten

aufwarten zu können.

Herzlichst,

die Raumkante

Impressum: Raumkante e.V.
Rheinstrasse 4

69126 Heidelberg
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