Infoblatt der Regionalwert AG
Bodensee-Oberschwaben i.V.

Ravensburg, im Mai 2021

Grünes Investment in unserer Region Bodensee-Oberschwaben
Hier kannst du dich ökologisch nachhaltig in deiner Region
einbringen - nanziell und persönlich.
•
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•

So funktioniert die Regionalwert-Idee

•

Dein Beitrag – werde Mitmacher:in und schaffe regional Wertvolles

•

Aktueller Stand

•

Der Plan für die nächsten 3 Monate

•
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Um was geht es – Mit Bürgeraktien die regionale Ökonomie stärken
Bis Ende Mai noch Gründungsaktionär:in werden!
Mit der „Regionalwert AG Bodensee-Oberschwaben (i.V.)“ hat sich ein Team von engagierten Bürgern:innen
um den Initiator Stefan Schwarz zusammengefunden, das ein Angebot für alle schafft, die aktiv werden und
Verantwortung übernehmen wollen. Wir suchen weitere Mitmacher:innen, die sich persönlich einbringen
möchten und sich finanziell ökologisch, sozial und nachhaltig engagieren wollen. Mit eurem persönlichen und
monetären Beitrag stärken, ermöglichen und betreiben wir Bio-Landwirtschaft in unserer Region. Wie das geht?
www.regionalwert-impuls.de
Wir nehmen die Agrarwende selbst in die Hand und schaffen gemeinsam Wertvolles – vom Acker bis
zum Teller.
So funktioniert die Regionalwert-Idee
Wir stärken alle zusammen die lokale ökologische Landwirtschaft und sorgen für gute, regionale Lebensmittel.
•

Wir geben regelmäßig Bürger-Aktien aus

•

das Geld wird als Eigenkapital in regionale Betriebe investiert

•

Die Partnerbetriebe verpflichten sich auf soziale und ökologische Standards

•

Mit unterstützendenden Dienstleistungen stärken wir die Betriebe zusätzlich

•

Langfristig streben wir finanzielle Überschüsse an. Ihr entscheidet mit, wie sie verwendet werden.

Weiterführende Infos unter: www.regionalwert-ag-bo.de
Das Ergebnis lässt sich bereits in verschiedenen, über die Bundesrepublik verteilten weiteren Regionalwert AGs
sehen: Wertschöpfung, gute Lebensmittel und die dazu gehörenden Arbeitsplätze bleiben in der Region,
wertvoller Boden wird gesichert, Betriebe werden durch euer Engagement getragen und wirtschaftlich sicher in
die Zukunft geführt. Über 3.000 Aktionäre:innen deutschlandweit haben bereits über 10 Mio. Euro investiert.
Du möchtest auch dabei sein? Schick‘ uns eine mail an kontakt@regionalwert-ag-bo.de oder ruf‘ uns

fi

an unter: 07 51 – 20 18 55 01.

Dein Beitrag – werde Aktionär:in und Mitmacher:in
Regionalwärts Geld anlegen
So profitiert ihr als Aktionär:innen mit eurem finanziellen Beitrag
• Ihr übernehmt Verantwortung für eine nachhaltigere Region
•

Ihr stärkt ökologisch wirtschaftende Betriebe

•

Ihr sorgt für eine enkeltaugliche Landwirtschaft, regionale Ernährungssouveränität und mehr ökologisch
erzeugte Lebensmittel

•

Ihr bekommt direkten Kontakt zu Bio-Obst- und -Gemüsebauern, Händlern und Gastronomen

•

Ihr erzielt eine gesamtwirtschaftliche Rendite: ökologisch, sozial und regional

•

Euer Geld fließt in ethisch und ökologisch korrekte Anlagen und nicht in moralisch fragwürdige Branchen
wie Erdöl, Tabak oder Waffen.

•

Ihr nehmt also direkt Einfluss auf die Agrarwende und eine nachhaltigere Region Bodensee-Oberschwaben.

Ihr habt Fragen zu uns oder den Aktien? Hier gibt’s Antworten: kontakt@regionalwert-ag-bo.de
Aktueller Stand
In den vergangenen drei Jahren wurde der Boden zur Gründung der Regionalwert AG Bodensee-Oberschwaben i.V.
vorbereitet. Erste Höfe arbeiten mit und werden unterstützt, erste Mitmacher:innen haben das Kapital für die
Vorbereitungsphase zur Verfügung gestellt und rund ein Dutzend Bürger:innen wollen bis Ende Mai 2021 mit
mindestens je 10.000 Euro als Gründungsaktionäre:innen dabei sein. Jetzt läuft der Endspurt: Wenn du auch
Gründungsaktionär:in sein möchtest, sprich‘ uns gerne sofort an. Bis Ende Mai gibt es noch diese Chance (bis
maximal 100.000,-- Euro).
Hier geht’s zu unserer Hauptreferenz: www.biohof-hund.de
Plan für die nächsten 3 Monate
Nachhaltigkeit, die sich auszahlt
Nun steht der nächste Schritt an – die Gründung im 1. Quartal 2021. Hierfür benötigt es weitere
Gründungsaktionär:innen, die sich pro Person mit zwischen 10.000 und 30.000 Euro an der Gründung beteiligen.
Beim Notartermin der Gründung unserer gemeinsamen Regionalwert-AG Bodensee-Oberschwaben ist geplant, den
ersten Beschluss über eine Kapitalerhöhung von bis zu über 1 Mio. Euro zu fassen.
Ihr möchtet hier auf jeden Fall dabei sein? Bitte schickt eine mail an kontakt@regionalwert-ag-bo.de
Ab der ersten Kapitalerhöhung ist eine Anlage pro Aktie ab 600 € möglich (Nennwert 500 € Ausgabewert 600 €).
Regionalwert-Leistungen – Erfolgsrechnung neu denken
Mit der Regionalwert-Leistungsrechnung geben wir den sozialen, ökologischen und regionalökonomischen
Leistungen der Partnerbetriebe einen monetären Wert. Hier können sie ihren Wert berechnen und ihre Leistungen
einfordern! Mit der Regionalwert-Leistungsrechnung übersetzen sie Ihre nachhaltigen Leistungen in ein
eindrückliches Ergebnis. Hier geht es zur Leistungsrechnung: www.regionalwert-leistungen.de
Newsletter abonnieren
Mit unserem regelmäßigen newsletter seid ihr immer auf dem Laufenden, was die Partnerbetriebe, Produkte,
Bezugsquellen und Aktien angeht. Hier gleich abonnieren: kontakt@regionalwert-ag-bo.de
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