Liebe Freundinnen und Freunde,
gerne komme ich der Bitte unseres neuen Teams im Büro der ÖIEW nach, diesen Brief zu schreiben. Insbesondere mit Denis Kupsch, unserem neuen Koordinator, verbindet mich seit seinem Arbeitsbeginn vor zwei
Jahren ein guter Draht.
Seit meiner Zeit bei der ÖIEW in den 80er Jahren ist nun fast ein halbes Jahrhundert vergangen.
Unsere Themen von damals griffen die Probleme von heute in ihrer Vielfalt durchaus schon auf, fruchteten
aber noch nicht. Die Warn-Rufe aus der Wissenschaft seit Rio 1992 verhallten allzu oft. Das mag am mangelnden Bemühen, aber mehr noch daran gelegen haben, dass die Kernprobleme noch nicht genügend
vermittelt werden konnten. Einerseits brachte die damalige Kritik am ‚Waldsterben’, am ‚Ozonloch’, an Verschwendungskonsum etc. das ‚Mitwelt’-Bewusstsein voran – wie etwa durch FCKW- und andere Verbote,
durch hilfreiche Veränderungen bei Umweltschutzmaßnahmen, durch Teil-Umstellungen in Produktion und
Konsum, neue Recyclingtechniken etc. Andererseits macht besonders der seit 1990 grassierende weltweite
Waren-, Flug- und Abfall-Verkehr, durch Billigflüge und Ramsch-Waren allerorten so manche Ökofortschritte
wieder zunichte. Die Bildungs- und Informationsarbeit der ÖIEW wird also bis heute benötigt!
Der Einsatz des ÖIEW-Büros bei der Erdcharta-Arbeit, in der Coronazeit, auch durch ganz erhebliche
Überstunden des Teams, hat die Fortsetzung dieser Arbeit in den letzten schwierigen Jahren ermöglicht.
Das Team hat es samt ehrenamtlichem Vorstand und vielen Freiwilligen geschafft, die laufende Bildungsarbeit zu gewährleisten, einen gehörigen Reformstau in Verwaltung und Digitalisierung anzugehen, neue
Kooperations- und Finanzpartner zu finden, ein komplett neues Geschäftsstellenteam einzuarbeiten und
bei all dem trotzdem nicht ins Minus zu rutschen. Ich zitiere unseren neuen Geschäftsführer Denis Kupsch:
»Wir haben seit Beginn der schwierigen Zeit immer das Jahr 2022 als Licht am Ende des Horizonts vor Augen gehabt, denn da beginnt eine komplett neue Projekt- und somit Finanzierungsphase für alle unsere
Aktivitätsfelder. Die Haushalte und Projektarbeit ab 2022 haben wir nun den ganzen Sommer über komplett überarbeitet und so aufgestellt, dass wir ab 2022 wieder nachhaltiger (im finanziellen sowie für die
Gesundheit und Motivation des Personals) arbeiten können - wenn alles klappt sogar mit einer weiteren
Stelle für Bildungsarbeit.«
*
Liebe Mit-Unterzeichner/innen der Selbstverpflichtungen und Grundsätze unserer Initiative!
Dieser neue Aufbruch steht nun an, kann aber nur gelingen, wenn es in diesem Jahr nicht noch einmal
einen Spendenrückgang gibt, den dann die minimalen frischen Rücklagen aus 2020 nicht mehr auffangen
könnten. Daher meine Bitte an alle Mit-Unterzeichner/innen:
Gebt euch im November noch einmal einen Extra-Ruck und spendet GROßZÜGIG, besonders als ältere Generation für die Erdcharta- und Future-Generation unserer Initiative, damit sie sich kraftvoll einreiht in die
große anstehende Transformation, die hoffentlich auch durch die neue Regierung unterstützt werden wird.
Mit herzlichen und solidarischen Grüßen von

Dr. Reinhard J. Voß, Koordinator der ÖIEW von 1981-1992

