
Begrüßung durch den Vorstand Michael Podlesney 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Verein hatte ein erfolgreiches Jahr 2013 mit 30 Veranstaltungen abgeschlossen. Die 

Zahl unserer Mitglieder ist in diesem Jahr auf über 60 gewachsen. 

Das ist für einen kleinen Verein, der mit einer kleinen Unterstützung durch das Umwelt- und 

Naturschutzamt arbeitet, eine gute Leistung. Vor allem sind wir stolz darauf, dass es uns nun 

schon seit 7 Jahren gibt und damit die erste Konsolidierung abgeschlossen ist. Wir hatten 

auf unseren Veranstaltungen im letzten Jahr insgesamt 1000 Besucher.  

Inzwischen wird unsere Arbeit auch in anderen Bezirken nachgeahmt. Das ist gut so, denn 

wir sind weiterhin davon überzeugt, dass die Energiewende und hier die energetische 

Sanierung des Gebäudebestandes in erster Linie eine soziale Aufgabe ist und kleinräumig 

und dezentral begleitet werden muß. Die Kunst ist es, solche Projekte wie unser über die 

Zeit einer unmittelbaren Förderung hinaus zu stabilisieren.  Das gelingt leider immer noch 

sehr selten.  

Wir haben Irene Köhne, Mitglied des Abgeordnetenhauses gebeten uns zu den 

Möglichkeiten der Unterstützung durch das AH und den Senat etwas zu sagen und wir 

möchten umgekehrt ihr Empfehlungen mit auf den Weg geben wie wir glauben, dass der 

Senat lokale Initiativen fördern sollte. Wir haben Karin Lau von der Bürgerstiftung um ein 

Grußwort gebeten. Die Bürgerstiftung will, wie der Name schon sagt, das bürgerschaftliche 

Engagement fördern.  Damit ist sie unser natürlicher Verbündeter. Wir wollen in diesem Jahr 

noch stärker darauf achten, unser Netzwerk auszubauen und uns mit anderen Akteuren, die 

am gleichen Seil ziehen zu verbünden.  

In 2013 haben sich drei Trends bestätigt: 

1. Trotz der heftigen Diskussion um Energiepreissteigerungen gibt es keine erkennbare 

Nachfragesteigerung bei der Energieberatung. Der auch von uns erwartete große 

Ansturm auf Lösungen ist damit bislang ausgeblieben. Entweder ist die Energie 

immer noch zu billig oder die Lösungen noch zu teuer oder das Vertrauen in die 

Planer und Handwerker noch nicht groß genug. Daran wollen wir arbeiten. 

2. Eine grosse Nachfrage haben wir immer bei Themen, zu denen es Unsicherheiten 

bei den Lösungen gibt: Wie saniere ich ein Fenster richtig? Wie vermeide ich 

Schimmelbefall? Was bringt und was kostet eine Innendämmung? Wie kann das 

Erscheinungsbild meines Hauses erhalten werden bei der Sanierung? Wie bekomme 

ich eine qualifizierte Beratung und Sanierung und was bringt sie hinterher wirklich? 

Wir haben uns deshalb vorgenommen, uns in fünf Bereichen zu verbessern: 

1) Unser Netzwerk soll ausgebaut werden. Dazu haben wir im Vorstand Patenschaften 

vergeben und wollen gezielt auf Akteure hier im Bezirk zugehen, die auch etwas mit 

Gebäudesanierung zu tun haben. Wir wollen ihnen anbieten, Kooperationspartner zu 

werden, sich auf unserer Internetseite zu verlinken und gemeinsam eine Atmosphäre 

des „Umsetzens“ zu schaffen. 

2) Wir werden einen Teil unserer Veranstaltungen zur Anerkennung bei der DENA 

anmelden. Damit dient die Teilnahme an den Veranstaltungen dem 

Qualifizierungsnachweis. 



3) Wir wollen gezielt noch kleinräumiger die Menschen ansprechen.  Wir haben 

angefangen in der Bruno Taut Siedlung, weil dort die Randbedingungen günstig sind. 

Wir würden aber auch gern in anderen Kiezen gezielte Weiterbildung anbieten, z.B. 

in Düppel oder in Lichterfelde, also dort, wo es bürgerschaftliche Strukturen gibt. Wir 

sind davon überzeugt, dass Sanierungshemmnisse auch dadurch beseitigt werden, 

das gute Beispiele in der unmittelbaren Nachbarschaft passieren und darüber auch 

geredet wird. 

4) Wir wollen unser Profil schärfen in dem wir die Schwerpunkte, die sich in den letzten 

Jahren herausgebildet haben, bündeln und besser im Internet präsentieren. 

5) Wir wollen den sozialen Zusammenhang unseres Netzwerks stärken. Dazu laden wir 

Sie schon einmal alle ein, bei einem guten Essen bei Eßkulturen im 

Völkerkundemuseum am 20.3., einem Donnerstag, über die Folgen unserer 

Ernährung für das Klima und genussvolle Wege daraus zu sprechen. Dazu haben wir 

draußen eine Einladung liegen. 

Wie wir das alles ehrenamtlich schaffen wollen, das wissen wir auch noch nicht so genau. 

Deshalb werden wir im März einen Planungsworkshop durchführen, auf dem wir mit 

Kooperationspartnern unsere Strategie verfeinern wollen.  

Wenn sie Anregungen haben, wenn Sie selber ein gelungenes Projekt vorstellen wollen oder 

einen interessanten Beitrag haben, dann melden Sie sich bei uns oder füllen den 

Feedbackbogen aus.  Wir können auch gern eine Veranstaltung dazwischen schieben und 

unseren Verteiler für die Einladung nutzen, wenn Ihr Vorschlag in das Gesamtkonzept passt. 

Besonders bedanken möchte ich mich bei der Volkshochschule die unsere Arbeit als 

Kooperationspartner aktiv unterstützt. 


