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Heimat – viel mehr als nur ein Begri�
„Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern dort
wo man verstanden wird“, schrieb  einst der deutsche
Schriftsteller  Christian Morgenstern (Stufen, 1922, S. 122).  Unsere
Gastautorin Marina Weisband sieht das ähnlich. In ihrem Gastbeitrag
versucht sie auf die für sie wohl schwierigste Frage zu antworten: Wo ist
deine Heimat? Eine ganz neue Perspektive für den Begri� Heimat könnte
der Trend Tiny House liefern: autarke minimalistische Lebensräume, statt
horrende Mieten in Großstädten? Und natürlich auch in diesem Newsletter
dabei:  die persönlichen Leseempfehlungen unseres Geschäftsführers
Stephan Muschick. Die dürfen Sie nicht verpassen!

Marina Weisband:  
Sie dürfen mich
nicht nach Heimat
fragen
Unserer Gastautorin fällt es äußert
schwer, eine Heimat zu benennen.
Denn ihr Verständnis dieses
Begriffs ist ein anderes, als die
meisten es wohl definieren
würden. Zum Gastbeitrag

Was hat Heimat
mit Energiewende
zu tun?
Erneuerbare Energien sind
heimatrelevant, da die Menschen
selbst entscheiden können müssen,
wie und bis zu welchem Grad sie
ihre Heimat verändern sollen und
dürfen, schreibt René Mono,
Vorstand der 100 prozent erneuerbar
stiftung. Zum Gastbeitrag

Für den Versand unseres Newsletters speichern wir Ihre E-Mailadresse. Mit diesen
Daten gehen wir selbstverständlich respektvoll und sorgfältig um. Wenn Sie künftig
nicht mehr mit den neuesten Infos der innogy Stiftung versorgt werden möchten,
melden Sie sich hier ab. Ihre Daten werden daraufhin bei uns gelöscht. 

Tiny House – Ein
autarkes Zuhause
Es ist wahrscheinlich das Problem
des Jahrzehnts: der
Wohnungsmangel in deutschen
Großstädten. Könnten autarke Tiny
Houses, rund 9m² große Häuschen
auf Rädern, in denen alles
lebenswichtige verbaut ist, eine
Antwort darauf sein? Zum Blog

Lasst uns ein
Braunkohlewerk
kaufen
...sagte der Künstler Pablo
Wendel. Gesagt, getan. Nun wird in
Luckenwalde wieder Energie
erzeugt, aber nicht nur als
elektrischer Strom, sondern auch als
Energie in Form von Kreativität. Zur
Projektseite

Leseempfehlungen
von Stephan
Muschick
Die Gesellschaft ist gespalten –
beim Thema Energiewende,
Solidarität und auch in der
Frage: „Was hält uns tatsächlich
zusammen?“ Doch es gibt Hoffnung.
Zu den Empfehlungen
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