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Suffizienz Aktionshandbuch  
was kannst DU tun, um nachhaltig zu handeln ?  

 
  

All you need is less    
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Einleitung 

Suffizienz kommt aus dem lateinischen und Bedeutet ausreichen, genügen.  

Es steht für mehr Lebensqualität und weniger Ressourcenverbrauch. Denn 

Langfristig kann es kein unbegrenztes Wachstum in begrenzten Systemen 

geben. Besonders der globale Norden trägt massiv zur Umweltverschmutzung 

und dem Klimawandel bei, während vor allem der globale Süden darunter zu 

leiden hat. Das müssen wir ändern. Mit kleinen Änderungen an unserem 

Lebensstil können wir viel erreichen. Dieser Handlungsleitfaden soll zeigen, 

wie auch Du dazu beitragen kannst, dass wir noch lange auf diesem Planeten 

wohnen können. Er soll zeigen, wie es ein gutes Leben für alle geben kann, 

individuell und global. Die Grafik zeigt, wie man möglichst nachhaltig 

Gebrauchsgegenstände anschaffen kann. Es gibt viele Möglichkeiten, bis man 

etwas neu kaufen muss. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Aufwand 1 – 3 

Die Aktionen unterscheiden sich in Zeitanspruch und Aufwand. Weniger 

aufwändige Aktionen sind mit 1 gekennzeichnet, etwas Aufwändigere mit 

2 und die zeit – und arbeitsintensivsten sind mit 3 gekennzeichnet. 



 
Suffizienz- Aktionshandbuch 

3 
 

 

Inhalt 
Car-Sharing…………………………………………………………………………………………………….4 

Werbung einschränken………………………………………………………………………………….5 

Ressourcenschonend im Internet…………………………………………………………………..6 

Pfand fürs Handy……………………………………………………………………………………………7 

Sachen teilen…………………………………………………………………………………………………8 

Flohmarkt………………………………………………………………………………………………………9 

Lastenräder………………………………………………………………………………………………….10 

Foodsharing...................................................................................................... 11 

Autofreie Sonntage .......................................................................................... 12 

Häuser der Eigenarbeit .................................................................................... 13 

Solawi………………………………………………………………………………………………………….14

Repair Café ....................................................................................................... 15 

Unverpackt-laden ............................................................................................. 16 

Essbare Stadt .................................................................................................... 17 

Umsonstladen .................................................................................................. 18 

Regionalwährung ............................................................................................. 19 

City Maut .......................................................................................................... 20 

365 Euro Ticket für den ÖPNV.…..………………………………………………………………..21 

Genossenschaften Cluster-Wohnen ................................................................ 22 

Fahrradwerkstatt ............................................................................................. 23 

Weitere Anregungen zum Thema Suffizienz .................................................... 24 

 

 

  



 
Suffizienz- Aktionshandbuch 

4 
 

 

Car-Sharing  

Aufwand [1] 

 

Was ist das?  

Car-Sharing bedeutet, dass man sich Autos mit anderen Menschen teilt. Somit 

spart man sich ein eigenes Auto und kann bei Notfällen trotzdem mit einem 

fahren. Besonders nachhaltig ist es, wenn Car-Sharing auch in Unternehmen 

und Organisation genutzt wird.  

 

Wie geht das?  

In vielen Städten wird Car-Sharing angeboten. Das Auto wird per App, Telefon 

oder Webseite reserviert.  

Wenn du allerdings etwas abgelegen wohnst kannst du auch mit Nachbarn, 

Freunden und Verwandten Autos teilen und Fahrgemeinschaften gründen.  

 

Links: 
https://rhein-main.stadtmobil.de/privatkunden/  

https://www.mein-klimaschutz.de/unterwegs/a/einkauf/wie-funktioniert-carsharing/  
 

  

  

  

  

 
 

https://rhein-main.stadtmobil.de/privatkunden/
https://www.mein-klimaschutz.de/unterwegs/a/einkauf/wie-funktioniert-carsharing/
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Werbung einschränken 

Aufwand [1] 

 

Was ist das? 

Wir alle bekommen täglich Werbung, ob über den Briefkasten oder im 

Internet. Egal in welcher Form, Werbung verursacht unnötigen 

Ressourcenverbrauch und nervt. Den Druck von Werbeartikeln, die meist 

sofort im Müll landen kann man gut vermeiden. 

 

Wie geht das? 

Du kannst zum Beispiel ein Schild mit "Bitte keine Werbung" auf deinen 

Briefkasten kleben. Somit bekommst du keine Werbung mehr und sparst den 

unnötigen Müll. 
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Ressourcenschonend im Internet   
Aufwand [1] 

 

Was ist das?  

Wir alle nutzen das Internet ständig. Doch jeder Klick auf die „Suchen“-

Schaltfläche setzt 5 bis 10 Gramm Kohlendioxid frei. Vor allem das Streamen 

von Videos, aber auch das Nutzen von Cloud-diensten verursacht CO2.  

 

Wie geht das? 

Um den CO2-Verbrauch im Internet geringer zu halten, kannst du auf CO2 

neutrale Suchmaschinen wie Ecosia oder Gexsi zurückgreifen. Diese Anbieter 

pflanzen Bäume oder unterstützen nachhaltige Projekte. Es ist besser, Fotos 

auf dem PC oder einer externen Festplatte zu speichern, statt auf einer Cloud. 

Videos solltest du laut Öko-Institut und Fraunhofer-Institut am besten im 

heimischen WLAN anschauen, denn die CO2 Emissionen sind am geringsten, 

wenn per Glasfaser und nicht per Kupferkabel, 3G oder 5G gestreamt wird. 

Zudem muss man Videos nicht immer in HD anschauen. Weniger Auflösung 

spart Daten und damit Strom. Außerdem kannst du Werbeblocker aktivieren. 

Somit wirst du nicht nur lästige Werbung los, sondern tust auch noch etwas 

Gutes für die Umwelt. 

 
Links:  
https://adblockplus.org/de/ 

https://www.avast.com/de-de/c-best-ad-blockers  

 https://www.bund-

rlp.de/service/meldungen/detail/news/der-energiehunger-

von-bits-und-bytes/  

 

 

 

https://adblockplus.org/de/
https://www.avast.com/de-de/c-best-ad-blockers
https://www.bund-rlp.de/service/meldungen/detail/news/der-energiehunger-von-bits-und-bytes/
https://www.bund-rlp.de/service/meldungen/detail/news/der-energiehunger-von-bits-und-bytes/
https://www.bund-rlp.de/service/meldungen/detail/news/der-energiehunger-von-bits-und-bytes/
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Pfand fürs Handy  

Aufwand [1] 

 

Was ist das? 

In unserer heutigen Kultur ist es ganz normal, alle paar Jahre das 

Handymodell zu wechseln, obwohl es sinnvoll wäre, das aktuelle Gerät 

möglichst lange zu nutzen. Doch was passiert mit den alten Modellen? 

Meistens landen sie in irgendwelchen Schubladen und keiner interessiert sich 

mehr für sie. Obwohl in jedem Handy wertvolle Metalle wie Kupfer, Silber 

und Kobalt verbaut sind. 

 

Wie geht das? 

Um einen Anreiz zu schaffen, dass Handy bei einer Sammelstelle abzugeben,  

wäre es gut, wenn man Pfand auf Handys, Laptops und Computer bekommen 

würde. Das kann von 10€-100€ reichen. Aber auch ohne Pfand kannst du 

deine nicht mehr funktionierenden elektronischen Geräte an Sammelstellen 

abgeben. Dann bist du sie los und das Handy oder der PC kann recycelt 

werden. 

 

Links:  
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/aktionen-und-

projekte/handysammlung/index.html  

https://www.telekom.de/hilfe/geraete-

zubehoer/umwelt/recycling/handyrecycling?samChecked=true  

 

 

 

 

 

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/aktionen-und-projekte/handysammlung/index.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/aktionen-und-projekte/handysammlung/index.html
https://www.telekom.de/hilfe/geraete-zubehoer/umwelt/recycling/handyrecycling?samChecked=true
https://www.telekom.de/hilfe/geraete-zubehoer/umwelt/recycling/handyrecycling?samChecked=true
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Sachen teilen  
Aufwand [1] 

 

Was ist das?  

Wir besitzen alle viele Sachen, die wir nicht täglich brauchen.  

Fünf Kuchenformen, eine Nudelmaschine und vieles mehr. Was wäre, wenn 

man nicht alles besitzen müsste, sondern es mit anderen Menschen teilen 

oder es ausleihen könnte?  

 

Wie geht das? 

Auf den verlinkten Webseiten sieht man, wer in deiner Nähe etwas zum 

Tauschen anbietet. Jeder kann sich dort registrieren und Dinge zum 

Tauschen, Teilen und Leihen anbieten. Natürlich kannst du dich auch mit 

deinen Nachbarn oder Freunden absprechen, damit ihr Sachen gemeinsam 

nutzen könnt.  

 

Links: 
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/alltagsprodukte/13251.html  

https://www.fairleihen.de/index.html  

https://www.tauschticket.de/tauschen/   

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/alltagsprodukte/13251.html
https://www.fairleihen.de/index.html
https://www.tauschticket.de/tauschen/
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Flohmarkt  
Aufwand [2] 

 

Was ist das?  

Ein Flohmarkt ist immer ein netter Treffpunkt, um aussortierte Sachen, wie 

Kleidungsstücke und Spielsachen auszutauschen. Somit wird weniger 

weggeschmissen, man spart Geld und ein anderer kann sich noch an den 

Dingen erfreuen.  

 

Wie funktioniert das? 

Diese verlinkten Webseiten zeigen, wie du in 19 Schritten deinen eigenen 

Flohmarkt organisieren kannst. Natürlich kannst du auch an einem 

teilnehmen oder ein kleines Zusammenreffen unter Freund*innen 

organisieren, um nicht mehr genutzte Dinge auszutauschen.  

 

Links: 
Eigenen Flohmarkt organisieren: 

https://www.markt.de/ratgeber/troedelmaerkte/Troedelmarkt/  

An einem Flohmarkt in deiner Nähe teilnehmen:  

https://www.marktcom.de/   
 

 

 

 

 

 

  

https://www.markt.de/ratgeber/troedelmaerkte/Troedelmarkt/
https://www.marktcom.de/
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Lastenräder 

Aufwand [2] 

 

Was ist das?  

Lastenräder haben oft einen großen Korb oder Anhänger. Somit sind sie eine 

ideale Möglichkeit um schwere Gegenstände ohne Auto zu transportieren.  

 

Wie funktioniert das? 

Startet selbst eine Lastenräder-Initiative. Ihr könnt Spendengelder sammeln 

oder euch zusammen mit anderen Menschen ein Lastenrad teilen. Vielleicht 

hat der Supermarkt oder Biomarkt in eurer Nähe Lust, diese Initiative zu 

unterstützen?  

 

Links: 
Überblick über Lastenräder in eurer Nähe: 

https://www.basicthinking.de/blog/2020/06/29/lastenrad-sharing-deutschland-uebersicht/  

Lastenrad leihen:  
https://www.cargobike.jetzt/tipps/staedteliste-sharing-systeme/  
https://dein-lastenrad.de  
 

  

  

 
 

 

  

https://www.basicthinking.de/blog/2020/06/29/lastenrad-sharing-deutschland-uebersicht/
https://www.cargobike.jetzt/tipps/staedteliste-sharing-systeme/
https://dein-lastenrad.de/wiki/Willkommen_beim_Forum_Freie_Lastenr%C3%A4der
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Foodsharing 
Aufwand [2]  

 

Was ist das? 

Foodsharing ist eine Initiative, die sich gegen das Verschwenden von 

Lebensmitteln einsetzt. Mit der Initiative werden ungewollte und 

überproduzierte Lebensmittel gerettet. 

 

Wie geht das? 

Du kannst dich als Foodsharer*in registrieren und dich so mit anderen 

Foodsharer*innen vernetzen. Außerdem gibt es in vielen Städten Fairteiler, 

wo du Lebensmittel hingeben und abholen kann.  

 

Links: 
Hier sind alle deutschlandweiten Foodsharing Orte zu finden  

https://foodsharing.de/karte  

Registriere dich als Foodsharer*in 

https://foodsharing.de/?page=content&sub=joininfo  

 

  

   

https://foodsharing.de/karte
https://foodsharing.de/?page=content&sub=joininfo
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Autofreie Sonntage  

Aufwand [2] 

 

Was ist das? 

Der Sonntag ist ein idealer Tag, um das Auto mal stehen zu lassen und auf den 

riesigen Straßen Inline Skates zu fahren oder ungestört zu spielen. Eine 

Initiative aus der Bürgerschaft machte es möglich, dass an einem Sonntag die 

Bundesstraße 9 von Koblenz bis Bingen und die B42 von Lahnstein bis 

Rüdesheim gesperrt wurde.  

 

Wie geht das? 

Die meisten Aktionen starten als Bürgerinitiativen. Allerdings kann ein solches 

Vorhaben nur mit Zustimmung der Behörden gelingen. 

 

Links: 
https://www.mehr-

demokratie.de/fileadmin/pdf/2012_10_schritte_buergerentscheid_berlin.pdf 
  

  

  

  

  

 

 

https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2012_10_schritte_buergerentscheid_berlin.pdf
https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2012_10_schritte_buergerentscheid_berlin.pdf
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Häuser der Eigenarbeit 

Aufwand [2] 

 

Was ist das? 

Viele Sachen schmeißen wir direkt weg, wenn sie kaputt sind, weil es viel zu 

viel Geld kosten würde, sie zu reparieren oder wir nicht wissen, wie das geht. 

In Häusern der Eigenarbeit können Menschen unter Anleitung von anderen 

lernen, Dinge selbst zu bauen und zu reparieren.  

 

Wie geht das? 

Meistens bezahlst du nur wenige Euro pro Stunde und erhältst dafür 

Anleitung und Materialien. Die Finanzierung erfolgt dann über 

Mitgliederbeiträge, Spenden oder auch öffentlichen Gelder.  

 

Links:  
Modellprojekt in München 

https://www.hei-muenchen.de/  

Reparatur Initiativen: 

https://www.reparatur-initiativen.de/orte

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hei-muenchen.de/
https://www.reparatur-initiativen.de/orte
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Solawi 
Aufwand [2]  

 

Was ist das? 

Wir alle wollen faire Lebensmittel mit Tierschutz – und 

Umweltschutzstandards. Doch meistens weichen diese Kriterien dem 

Preisdruck. Bei einer Solawi bilden Verbraucher*innen und Erzeuger*innen 

eine Wirtschaftsgemeinschaft. Sie erhalten die Ernteprodukte, tragen aber 

auch die Risiken mit.   

 

Wie geht das? 

Bei einer solidarischen Landwirtschaft zahlst du als Teilnehmer*in vorab 

einen festgesetzten Betrag an den*die Solawi-Betreiber*in. Hierdurch erhält 

der*die Betreiber*in die Möglichkeit unabhängig von Marktzwängen eine 

gute landwirtschaftliche Praxis zu absolvieren. Du erhältst im Gegenzug einen 

Teil der Ernte. Dadurch gewinnen Menschen wieder mehr Bezug zur 

Landwirtschaft, lernen wie ihre Ernährungsentscheidungen Landschaften 

prägen und wie eine zukunftsfähige Landwirtschaft stattfindet kann. 

 

Links: 
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-konzept 
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-finden/auflistung/solawis  

Solawi gründen:  

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-

aufbauen/aufbau-einer-solawi   

 

 

 

   

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-konzept
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-finden/auflistung/solawis
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-aufbauen/aufbau-einer-solawi
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-aufbauen/aufbau-einer-solawi
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Repair Café 

Aufwand [3] 

 

Was ist das?   

Ein Repair-Café steht für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.  

Dort reparieren Menschen Gegenstände, die sonst weggeschmissen werden. 

Das spart Ressourcen und Geld. Laut einer Studie 2019 wurde dadurch 

schätzungsweise 420.000 Kilogramm Abfall vermieden. Das macht deutlich, 

dass jeder noch so kleine Schritt, großes bewirken kann. 

 

Wie funktioniert das? 

Eines der ersten Repair-Cafés in Rheinland-Pfalz wurde 2013 in Mainz 

gegründet. Dort treffen Menschen zusammen, um Sachen zu reparieren und 

dabei eine Tasse Kaffee zu trinken.  

Wenn du Lust bekommen hast ein Repair-Café zu eröffnen, dann schau auf 

dieser Webseite vorbei. 

 

Links:  
https://www.repaircafe.org/de/starten/   

Mit 49€ erhältst du das digitale Starterpacket mit Tipps und Tricks, wie du am besten dein 

eigenes Repair-Café eröffnest.  
 

   

https://www.repaircafe.org/de/starten/
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Unverpackt-laden 

Aufwand [3] 

 

Was ist das? 

Ein Unverpackt-laden ist eine gute Idee, um Plastik zu vermeiden. Dort kann 

man seinen Einkauf in mitgebrachte Behälter umfüllen und so unnötige 

Plastikverpackungen vermeiden.  

 

Wie funktioniert das? 

Um einen Unverpackt-laden zu gründen brauchst du verschiedene 

Komponenten. Einen Standort, Händler, Mitarbeiter*innen, die richtige 

Rechtsform, Versicherungen. Das klingt erst mal sehr kompliziert. Allerdings 

gibt es viele Möglichkeiten sich Hilfe zu suchen. Der Unverpackt-laden Mainz 

bietet Seminare an, in denen man lernt, einen eigenen Laden zu managen. 

Außerdem erfährt man über die Webseite „Gründerplattform“, wie man sich 

mit einem Laden selbstständig macht.  

 

Links: 
https://unverpackt-mainz.de/  

https://gruenderplattform.de/partner/unverpackt-verband-ev  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://unverpackt-mainz.de/
https://gruenderplattform.de/partner/unverpackt-verband-ev
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Essbare Stadt 
Aufwand [3] 

 

Was ist das?  

Viele Städte, darunter Trier und Andernach haben einen Gemüsegarten in der 

Stadt. Überall wo Platz ist z.B. auf Brachen, in Hochbeeten, auf Dächern und 

an Fassaden werden Beete angelegt. Diese bieten die Möglichkeit wieder 

einen Bezug zum Essen zu bekommen und sich stadtnah zu erholen. 

Außerdem verbessert Stadtbegrünung das Klima in der Stadt und bietet 

regionales Essen.  

 

Wie geht das?  

Um selbst ein Projekt zu starten, kannst du dich bei dem Konzept anderer 

„essbarer“ Städte orientieren. Zudem haben manchmal auch 

Umweltverbände oder AGs Stadtgärten, wo man mithelfen kann.   

 

Links: 
Konzept der essbaren Stadt Köln:   

www.essbare-stadt.koeln/wp-

content/uploads/2019/03/05_Beitrag_Checkliste.pdf  

Essbare Stadt Trier:  

https://la21-trier.de/was-wir-tun/essbare-stadt/?cn-reloaded=1  

 

 

 

 

 

   

http://www.essbare-stadt.koeln/wp-content/uploads/2019/03/05_Beitrag_Checkliste.pdf
http://www.essbare-stadt.koeln/wp-content/uploads/2019/03/05_Beitrag_Checkliste.pdf
https://la21-trier.de/was-wir-tun/essbare-stadt/?cn-reloaded=1
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Umsonstladen  
Aufwand [3] 

 
Was ist das?  

In einem Umsonstladen kann man Dinge abgeben, die man selbst nicht mehr 

braucht. Anschließend können andere Menschen diese Sachen kostenlos 

erwerben.  

 

Wie geht das?  

Du kannst dich bei andere Umsonstläden über das Konzept erkundigen und 

deinen eigenen „Laden eröffnen“. 

 

Links:  
Umsonstladen Trier: 

http://www.umsonstladen.org/wordpress/konzept/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

http://www.umsonstladen.org/wordpress/konzept/
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Regionalwährung 

Aufwand [3] 

 

Was ist das? 

Regionalwährung ist ein Zahlungsmittel ähnlich wie der Euro. Allerdings 

ersetzt er ihn nicht, sondern ergänzt ihn. Es ist nur in einer Region gültig und 

soll somit gemeinwohlorientiertes Wirtschaften fördern. In den Landkreisen 

Traunstein und Rosenheim in Bayern kann man mit der Regionalwährung 

„Chiemgauer“ schon in ca. 600 Betrieben einkaufen. Auch in Koblenz gibt es 

die Regionalmark Rhein-Mosel, mit der eingekauft werden kann.  

 

Wie geht das? 

Regionalwährung wird oft in Form von Gutscheinen herausgegeben oder auf 

elektronischem Weg. Um so etwas in deiner Stadt umzusetzen kannst du eine 

Bürgerinitiative gründen und dich bei Vorreiterstädten erkundigen.   

 

Link: 
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/regionalwaehrungen  

https://regiovereinkoblenz.de  

Bürgerentscheid gründen: 

https://www.mehr-

demokratie.de/fileadmin/pdf/2012_10_schritte_buergerentscheid_berlin.pdf  

  

  

  

 

 

 

 

  

https://www.capital.de/wirtschaft-politik/regionalwaehrungen
https://regiovereinkoblenz.de/index.php?menuid=29&getlang=de
https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2012_10_schritte_buergerentscheid_berlin.pdf
https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2012_10_schritte_buergerentscheid_berlin.pdf
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City Maut 

Aufwand [3] 

 

Was ist das? 

In manchen Städten wird die Zufahrt von PKWs beschränkt, indem das Fahren 

in eine Stadt Geld kostet. Der Vorteil ist, dass Feinstaubwerte zurückgehen 

und Staus, sowie Unfälle abnehmen. Um das zu erreichen kann eine City-

Maut eingeführt werden. Somit nutzen Menschen häufiger den ÖPNV oder 

das Fahrrad. 

 

Wie geht das? 

Der folgende Link zeigt das Konzept einer City Maut und wie du einen 

Bürgerentscheid gründen kannst, um die City Maut in der deiner Stadt 

umzusetzen.  

 

Links: 
https://www.vcd.org/themen/auto-umwelt/pkw-city-maut/  

Bürgerentscheid:  

https://www.mehr-

demokratie.de/fileadmin/pdf/2012_10_schritte_buergerentscheid_berlin.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

https://www.vcd.org/themen/auto-umwelt/pkw-city-maut/
https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2012_10_schritte_buergerentscheid_berlin.pdf
https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2012_10_schritte_buergerentscheid_berlin.pdf
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365 Euro Ticket für den öffentlichen Nahverkehr  
Aufwand [3] 

 

Was ist das? 

Das 365 Euro Ticket ist eine super Möglichkeit, um mehr Menschen für den 

öffentlichen Nahverkehr zu begeistern, Treibhausgase zu senken, den Verkehr 

sicherer zu machen und Menschen mit wenig Geld eine bessere Teilnahme 

am öffentlichen Leben zu ermöglichen. 

 

Wie geht das? 

Um das 365 Euro Ticket zu fördern, kannst du ein Bürgerbegehren starten, 

Unterschriften sammeln und Parteien wählen, die dieses Vorhaben in ihrem 

Programm haben. Probleme wie die Finanzierung kann man über 

Steuergelder, eine höhere Parkgebühren oder eine City-Maut bekämpfen.  

 

Links:  
Bürgerbegehren in Ingolstadt: 

https://www.365invg.de/  

Bürgerentscheid gründen: 

https://www.mehr-

demokratie.de/fileadmin/pdf/2012_10_schritte_buergerentscheid_berlin.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.365invg.de/
https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2012_10_schritte_buergerentscheid_berlin.pdf
https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2012_10_schritte_buergerentscheid_berlin.pdf
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Genossenschaften Cluster-Wohnen 

Aufwand [3] 

 

Was ist das? 

Mit dem Modell „Cluster-Wohnen“, kann Wohnraum optimal genutzt 

werden. Meistens hat man als Paar viel zu viel Platz, wenn die Kinder 

ausgezogen sind. Dennoch möchte man oft nicht in eine andere Gegend 

ziehen. Das Cluster-Wohnen macht es möglich, gemeinschaftlich und sogar 

generationenübergreifend zu wohnen. 

 

Wie geht das? 

Du kannst dich mit Leitfäden (siehe links) und Büchern informieren, um selbst 

zu bauen oder an einem Wohnprojekt teilzunehmen. 

 

Links:  
https://www.netzwerk-

generationen.de/fileadmin/user_upload/PDF/Downloads_brosch%C3%BCren-

dokumentationen/2019-12-13_Broschuere_Cluster_web.pdf  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

https://www.netzwerk-generationen.de/fileadmin/user_upload/PDF/Downloads_brosch%C3%BCren-dokumentationen/2019-12-13_Broschuere_Cluster_web.pdf
https://www.netzwerk-generationen.de/fileadmin/user_upload/PDF/Downloads_brosch%C3%BCren-dokumentationen/2019-12-13_Broschuere_Cluster_web.pdf
https://www.netzwerk-generationen.de/fileadmin/user_upload/PDF/Downloads_brosch%C3%BCren-dokumentationen/2019-12-13_Broschuere_Cluster_web.pdf
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Fahrradwerkstatt  
Aufwand [3] 

 

Was ist das? 

Eine Selbsthilfe Fahrradwerkstatt ist eine Idee von Ehrenamtlichen der 

Universität Bayreuth. Diese Initiative bietet Expert*innen und Werkzeug, um 

Fahrräder zu reparieren. 

 

Wie geht das? 

Fahrradwerkstätten brauchen Menschen zur Organisation und Menschen, die 

sich mit dem Reparieren auskennen. Du kannst eine Initiative gründen 

zusammen mit fahrradbegeisterten Menschen und Reparaturen vornehmen. 

Die Kosten für Materialien kann man über Spenden beziehen.   

 

Links: 
https://aktuelles.uni-frankfurt.de/campus/asta-fahrradwerkstatt-fuer-kleines-geld-selbst-

reparieren/  

  

 

 

  

https://aktuelles.uni-frankfurt.de/campus/asta-fahrradwerkstatt-fuer-kleines-geld-selbst-reparieren/
https://aktuelles.uni-frankfurt.de/campus/asta-fahrradwerkstatt-fuer-kleines-geld-selbst-reparieren/
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Weitere Anregungen zum Thema Suffizienz 
https://www.bund.net/ressourcen-technik/suffizienz/  

 

https://www.bund-rlp.de/themen/mensch-umwelt/nachhaltig-wirtschaften/die-welt-von-

morgen-orte-fuer-die-entwicklung-einer-oekologischen-wende/  

 
https://www.bundjugend.de/projekte/mit-suffizienz-zum-guten-leben-fuer-alle/suffizienz-im-

alltag/  

 

https://energieimalltag.philhist.unibas.ch/fileadmin/user_upload/energieimalltag/Suffizienz_im

_Alltag_PDF.pdf  

 

https://www.bund-

bawue.de/fileadmin/bawue/Dokumente/Themen/Nachhaltigkeit/Suffizienz_Gutes_Leben_fuer_

Alle.pdf  

 

https://www.researchgate.net/publication/342991904_Suffizienz_an_Hochschulen_im_landlich

en_Raum  

 

https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/5735/file/WS49.pdf  

 

https://www.bund.net/service/publikationen/publication-

searchtext/Suffizienz/?wc=23315&cHash=8ca62f5f6d5ab09364d25be9b5a2d696  

 

https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/die-potenziale-von-suffizienz-

politik-heben/?wc=23315  
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