
Oh du
Nachhaltige!

Liebe Mitglieder von
Nachhaltiges Ingelheim e.V.,
liebe Kooperationspartner*innen,

mit dieser Rundmail setzen wir
unsere Tradition fort und fassen
unsere Vereinsaktivitäten in
diesem Jahr nochmal für Euch
zusammen. Eines kann ich jetzt
schon verraten: Wir vom Vorstand
sind ganz schön stolz darauf,
was wir in 2022 alles gemeinsam
mit Euch haben umsetzen können.
Habt herzlichen Dank für Euer
Engagement – ob nun durch Eure
Ressourcen „Geld“ oder „Zeit“
oder beides. 

Wir hatten uns vorgenommen,
diesen Newsletter kurzweilig zu
gestalten. Also steigen wir
jetzt direkt ein mit dem
Überblick über unsere
Fortschritte in den vergangenen
12 Monaten:DE
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Ein Jahresrückblick.



Vereins-
organisation

Am 28. September haben wir uns zur Mitgliederversammlung
getroffen und dabei auch einen neuen Vorstand gewählt. 
Maren und ich (Annika) begrüßen Hannah sehr herzlich in der
Runde der drei Vorsitzenden. 
Wir verabschieden und danken Jens als Vorsitzenden, der uns
aber zum Glück als Beisitzender im Vorstand erhalten bleibt. 
Ebenfalls als neue Beisitzende hinzugekommen sind Anja und
Sabine - nochmal herzlich Willkommen! 
Danke an Jenny, dass sie ihr Amt als Kassenwartin in absolut
bewährter Manier auch für die nächsten zwei Vereinsjahre
fortzusetzen bereit ist.
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Hier gibt´s für Euch einen Überblick über den Verein in Zahlen.
Wir zählen aktuell 35 Mitglieder all inclusive – also mit
Kindern. Das bedeutet einen Zuwachs von elf neuen
Mitgliedshaushalten, darunter befindet sich auch die 
 Rheinhessische als institutionelle Unterstützerin. 
Gegenüber dem  Vorjahr haben sich unsere Mitgliedshaushalte
damit fast verdoppelt!



Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit (PÖ)

Die Lokalpresse hat unser Engagement in zwei
Artikeln aufgegriffen: Maren konnte das
Unverpackt-Mobil auf dem Ingelheimer
Wochenmarkt mit einem schönen, bebilderten
Text in der AZ bewerben, einige Monate
später entstand in Zusammenarbeit von Maren
und einem AZ-Redakteur ein Artikel über den
Themenschwerpunkt "nachhaltige Textilien" im
Rahmen der Europäische Woche der
Abfallvermeidung (EWAV) und entsprechende
Anlaufstellen in Ingelheim.DE
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Unser Ziel war, in diesem Jahr für
Bürger*innen in Ingelheim sichtbarer zu
werden. 
Dazu haben wir zunächst unseren
Internetauftritt unter www.nachhaltiges-
ingelheim.de fertiggestellt und eine
Materialausstattung bestehend aus Roll-
Up, Postkarten und Flyern z.B. für
Infostände aufgebaut.

Mit unserer Facebook-Fanpage sind wir im April 2021 in Sachen PÖ
gestartet. Stand heute (19.12.) haben wir 548 Gefällt mir-Angaben
und 718 Follower. Über das Jahr hinweg haben wir rund 130 Postings
und Repostings veröffentlicht – hier mal die Artikel mit den meisten
"Gefällt mir"-Angaben:

http://www.nachhaltiges-ingelheim.de/


Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Viel Herzblut floss im Mai/Juni auch in unser
Crowdfunding-Projekt zur Anschaffung eines Leih-
eLastenrades. Unser Fundingziel konnten wir leider
nicht erreichen und das Vorhaben (noch) nicht
umsetzen, dafür konnten wir Mittel für andere
Nachhaltigkeits-Projekte einwerben. 
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Im März hat die Rheinhessische unseren Verein in einem Blogartikel
portraitiert – wer nochmal nachlesen möchte, kann das hier tun:
Nachhaltiges Ingelheim e.V. Heute für morgen handeln. -
rheinhessische.de

Zum Jahresende konnte endlich auch
„MappING – Ingelheims nachhaltiger
Stadtplan“ aus der Taufe gehoben
werden und ist künftig direkt auf der
Startseite von www.nachhaltiges-
ingelheim.de zu sehen. Begleitend zur
Veröffentlichung dieses digitalen
Nachhaltigkeits-Wegweisers wurden in
drei verschiedenen Varianten Masken
produziert, die dazu aufrufen, die
Augen nach nachhaltigen Angeboten
offen zu halten und dafür auch den
MappING zu Rate zu ziehen.

 
Das Crowdfunding ist zwar
abgeschlossen, aber noch online
unter
https://www.startnext.com/ein-
leih-lastenrad-fuer-ingelh.

https://www.rheinhessische.de/blog/heute-f%C3%BCr-morgen-handeln.html
http://www.nachhaltiges-ingelheim.de/
https://www.startnext.com/ein-leih-lastenrad-fuer-ingelh?fbclid=IwAR3GN6JR_vnkGOzrG7Va_BDgRzjL_Twu3WAvWZYHi38I2rQRk4n5qYoH6BU


23. April: Ehrenamtstag am MGH West
21./22. Mai: Nachhaltigkeitsmesse
(NaMe) im kING

Zu Jahresbeginn dachten wir ja, dass wir
in der Hauptsache eine Standpräsenz auf
der Nachhaltigkeitsmesse (NaMe) am 21./22.
Mai umsetzen würden – aber dann kamen doch
noch einige Gelegenheiten mehr dazu, den
Ingelheimer*innen unsere Arbeit
vorzustellen. Insgesamt haben wir in 2022
folgende sechs Öffentlichkeitsauftritte
organisiert:

Veranstaltungen
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Veranstaltungen

Wir bedanken uns an dieser Stelle auch
ganz herzlich bei den Gastgeber*innen
wie Annette Möritz vom MGH und Carsten
Eich als Organisator des Rotweinfest-
Flohmarkts dafür, dass sie uns als
Bereicherung ihrer Veranstaltung
verstanden und eingeladen haben.

Außerdem haben wir am Samstag, 10.
September den Selz-Clean-Up tatkräftig
unterstützt und verjüngt ;-)DE
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17. Juli: NaNaNa-Markt im MGH West
14. September: Faires Frühstück im
MGH West

17. September: Park(ING)day Ingelheim
25. September: Rotweinfestsonntag
5./6. November: Martinimarkt



Am 17. August haben sich Hannah und Maren zum
Vernetzungsgespräch mit 
Nina Klinkel, MdL getroffen.
Im Sommer hat sich unserer Runde die in 2019
gegründete AG Radbegeisterte angeschlossen –
bislang noch eher informell, aber daran
knüpfen wir gerne in 2023 an.
Zu Beginn der Vorweihnachtszeit konnte
Jenny  die Buchhandlung Wagner für ihre
"Initiative Geschenkbeutel" gewinnen: Dort
wurden Kund*innen gegen Spende
selbstgenähte Geschenkbeutel als
nachhaltige Buchverpackung angeboten. 

Vernetzung und
Kooperation

Da ist doch Einiges zusammen gekommen, oder? Wir finden, unsere
Aktivitäten in 2022 können sich absolut sehen lassen und freuen uns
entsprechend auf das kommende Vereinsjahr 2022. 
Das nächste Treffen findet am letzten Mittwoch im Januar statt - im
Dezember setzen wir mal aus und gönnen uns die verdiente Pause.

Wir wünschen Euch schöne Weihnachtsfeiertage und einen
verheißungsvollen Jahreswechsel! 
Möge ein friedlicheres Jahr auf uns warten.

Alles Liebe von

Auf bald!
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Seit diesem Jahr sind wir aktives Mitglied der
Steuerungsgruppe der Fairtrade Town-Initiative in
Ingelheim, „Früchte“ dieser Kooperation sind unter
anderem das o.g. Faire Frühstück und der MappING.


