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Verein Ökogemeinde Binningen
Kurzbericht über die öffentliche Präsentation im 
Anschluss an die GV Ökogemeinde vom 13.04.2011

Nachhaltigkeit mit greenings.ch
• Dennis Roy Schwaninger, Projektleiter greenings.ch
• Moderation: Daniel Egli, Ökogemeinde

Greenings sind nachhaltige Anlässe
Sehr viele Menschen in Industriegesellschaften beschäftigen sich in der Freizeit während 
vieler Stunden in der Woche mit Computern. Sie teilen über Internetplattformen anderen 
mit, was sie gut finden, machen Treffen ab, lernen voneinander. Die sozialen Netzwerke 
wachsen  rasant.  Mittels  ihrer  Multiplikatorwirkung lassen  sich  Menschen  für  politische 
Anliegen wie in Ägypten oder gezielte Treffen wie „Critical Mass“ mobilisieren. Und gibt es 
dabei  auch   ökologische  Plattformen?  Ja!,  eine  ist  Greenings.ch.  Die  Ökogemeinde 
konnte für die öffentliche Präsentation im Anschluss an die Generalversammlung deren 
Projektleiter,  Dennis  Roy  Schwaninger,  gewinnen.  Greenings  sind  Anlässe,  die 
nachhaltigen Mindestanforderungen entsprechen. Wer seine Veranstaltung, sei es z.B. im 
Sport,  in  der  Ausbildung  oder  Kultur  danach  ausrichtet,  findet  hier  die  kostenlose 
Werbefläche. Auch wer Veranstaltungen sucht, die Nachhaltigkeit zum Inhalt haben, wird 
hier fündig.
Wer  ein  Greening  sucht,  grenzt  auf  der  Internetseite  nach  Region  und  Thema  ein. 
Ausgewählte  Anlässe  können  auch  direkt  im  eigenen  facebook  Konto  aufgenommen 
werden. Je häufiger ein Anlass im Voraus als „mag ich“ bewertet wird, umso beliebter ist 
er, umso grösser wird die Aufmerksamkeit darauf und umso grösser ist der Werbeeffekt  
dafür. Die Anlässe stehen im Nachgang der weiteren Beurteilung offen – und die sollte 
möglichst gut sein.
Das Projekt ist als Verein organisiert und breit bei Lotteriefonds, Bundesamt für Umwelt 
und  zahlreichen  weiteren  Sponsoren  und  unterstützenden  Institutionen  abgestützt.  An 
neuen  Innovationen  über  dieses  SocialNetwork  wird  von  der  jungen  Projektgruppe 
intensiv gearbeitet.
In  der  nachfolgenden  Diskussion  im  Plenum  entstanden,  geprägt  von  der  nuklearen 
Katastrophe  in  Japan,  bereits  Ideen,  damit  Menschen  zur  Realisierung  von  weiteren 
Solarstromanlagen zusammen in Kontakt treten können. Auch hier will  greenings.ch in 
neue Bereiche vorstossen und nachhaltig wirken. Dass auch Grundsätzliches zur Sprache 
kam  wie  die  wachsende  Verschleuderung  an  Ressourcen  für  die  immer  rascher 
ausgetauschte Computertechnik zeigt die Vielfalt, in der Ökofragen in der Ökogemeinde 
gestellt und Antworten gesucht werden.
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