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Mittel und Wege der Transformation 
 
Aussitzen, ho�en oder selber machen? Die Themen Nachhaltigkeit und
Energiewende lösen oft Resignation aus, weil viele sich fragen: „Wo soll
ich anfangen?” Im aktuellen Newsletter bringen wir Licht ins Dunkel,
zeigen Möglichkeiten der Partizipation und geben Kunst- und
Leseempfehlungen, die uns im Januar beschäftigt haben.

Harald Welzer:  
„Change ist wichtig”
reicht nicht mehr...
...denn immer häufiger bleiben die
Menschen dabei auf der Strecke
und begehren auf. Unser Gastautor
fragt: Wie bekommt man
gesellschaftlichen Change hin, der
nicht oktroyiert wirkt, sondern echte
Akzeptanz erfährt? Zum Gastbeitrag

dynamis Polylog:
Forum für Vordenker
Die Energiewende einfach selber
machen – das wollen viele. Aber
wie? Beim ersten dynamis Polylog
am 31. Januar in Essen lernen Sie
Projekte und Ideen kennen, können
eigene Erfahrungen einbringen und
vom Know-How anderer profitieren.
Hier gehts zur Anmeldung. 

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. 

„Kleine Gase –
Große Wirkung”: das
Klimabuch 
Zwei Studenten schreiben ein
Buch über den Klimawandel –  und
das Werk wird zum Bestseller. Co-
Autor Christian Serrer erklärt das
Konzept im Interview und verrät, was
der Pizzapreis mit dem Erfolg zu tun
hat. Zum Blog

Instrumente für die
Transformation 
Ein Werkzeugkasten zur
Nachhaltigkeit: Der Rekord-
Sommer hat den Klimawandel
wieder in den Fokus gerückt. Britta
Acksel erklärt, wie sich Politik und
Gesellschaft um Nachhaltigkeit
bemühen und hat dabei Spannendes
herausgefunden. Zum Blog

„Living Canvas”:
Wenn die Leinwand
lebt und wächst  
Kunst aus Algen? Fara Peluso
will das Bewusstsein für regenerative
Energiesysteme wecken und stellt
ihre lebende Leinwand ab dem 25.
Januar im State Studio Berlin aus.
Wir beleuchten das innovative
Konzept im Blog. 

Leseempfehlungen
von Stephan
Muschick
RomanDebut und Jubiläums
Glossar: Eckhart Nickels „Hysteria”
beginnt mit Himbeeren und endet
mit Ökodiktatur, während die Krupp
Stiftung nach 50 Jahren eine
lesenswerte Bilanz zieht. Unsere
Empfehlungen im Januar 

Energie-Quiz
Wann soll nach dem „13. Gesetz zur
Änderung des Atomgesetzes“ vom
30. Juni 2011 die Abschaltung der
letzten Atomkraftwerke in
Deutschland erfolgen?

2020
2022
2025

Die Lösung finden Sie bei uns im
Glossar.
 

Vom Newsletter abmelden
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