
Infoblatt Spendenkampagne für ein unabhängiges A4F-Bauwendebüro

bis 31.01.2022 → bit.ly/a4f-cf

Jetzt Unterstützen!

Architects for Future (A4F) stehen solidarisch zu Fridays for Future und setzen sich mit
Fokus auf das Bauwesen für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und die
Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze ein.
Denn dort liegt einer der größten Hebel in der Klimakrise, der bisher kaum bewegt wird…

Warum ist in der Klimakrise die #Bauwende so wichtig?

Noch verursachen Bau und Betrieb von Gebäuden:
● ca. 40 % der CO2–Emissionen in Deutschland,
● über 50 % des gesamten Müllaufkommens und
● ca. 90 % des mineralischen Rohstoffverbrauchs.

Um das zu ändern, setzen sich A4F ein für:
● den Erhalt und Umbau bestehender Gebäude,
● den Einsatz kreislaufgerechter Konstruktion und Materialien,
● die Verwendung natürlicher, nachwachsender Rohstoffe.

Warum ein unabhängiges #Bauwendebüro?

Mittlerweile reichen die ehrenamtlichen, nebenberuflichen Kapazitäten nicht mehr aus für
● das gestiegene öffentliche Interesse und
● die wachsende Bewegung, die mehr Organisation erfordert..

Zur Unterstützung der Ehrenamtlichen sollen daher vier Stellen geschaffen werden:.
1. eine Geschäftsführung für Management & Entwicklung der Organisation,
2. eine Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsstelle,
3. ein:e Koordinator:in für Netzwerk & Kooperationen und
4. eine Person, die Wissensdatenbank & Wissensvermittlung koordiniert.

https://www.startnext.com/en/architects4future
https://www.startnext.com/en/architects4future
https://www.architects4future.de/
https://www.architects4future.de/statement
https://www.youtube.com/watch?v=ayQAUDpNce8


Kosten für das Bauwendebüro: 176.500 € pro Jahr

A4F haben einen EU-Förderung für das Bauwendebüro beantragt, wofür bei Genehmigung
30 % Eigenmittel nachgewiesen werden müssen. Daraus ergibt sich die Startsumme der
Spendenkampagne auf startnext:

● 53.000 €,
die sie hoffen bis 31. Januar einzusammeln.

Es gibt bereits zahlreiche Spendenzusagen. Wird die Startsumme jedoch nicht erreicht,
werden keine Spenden abgerufen und ausbezahlt.

Wie & woran arbeitet A4F konkret?

Die A4F-Bewegung
● zählt über 2000 Aktive
● in ca. 40 Ortsgruppen im deutschsprachigen Raum.

Sie engagieren sich lokal, in bundesweiten AGs und bei der Öffentlichkeitsarbeit. Vereins-
mitgliedschaft im 2020 gegründeten Architects for Future Deutschland e.V. ist kein Muss,
sondern v.a. für überregional Aktive und regelmäßige finanzielle Unterstützung eine Option.

A4F-Erfolge
zeigen, dass sie mit ihrer Arbeit einen Nerv treffen. Denn die Anfragen aus Politik, Wirtschaft
und Medien häufen sich spätestens seit

● der Petition Bauwende JETZT!, die im Bundestag angehört wurde,
● den regelmäßigen Web-Seminaren (zu finden auf dem A4F-YouTube-Kanal),
● den Vorschlägen für eine MusterUMbauordnung mit einem breiten Bündnis an

Unterstützer:innen (Aktuell laufen die Vorbereitungen für ihren Beitrag zur
Fachkommissionen Bautechnik und Bauaufsicht.) und

● nach dem gemeinsamen offenen Brief zu den Koalitionsverhandlungen mit
Forderung eines eigenen Bauministeriums.

Wie kann ich das A4F-Engagement für die Bauwende unterstützen?

mit Zeit:
● Über die Website ist schnell eine passende AG oder Ortsgruppe gefunden, oder

selbst gegründet und der erste Kontakt hergestellt.
● Alle zwei Monate findet ein Onboarding für Neue statt.

mit Geld bis 31.01.2022
● über das Crowdfunding für das Bauwendebüro auf startnext: bit.ly/a4f-cf

mit Geld nach Monatsende
● über das Vereinskonto von Architects for Future Deutschland e.V. (IBAN: DE24 4306

0967 1087 2988 00, BIC: GENODEM1GLS ) oder
● über den Spendenbutton auf der Website.

Spendenquittungen können ausgestellt werden.

https://www.startnext.com/architects4future
https://www.architects4future.de/mitmachen/ortsgruppen
https://www.architects4future.de/uber-uns
https://www.architects4future.de/petition-bauwende-jetzt
https://www.architects4future.de/koordinatoren/webinare
https://www.youtube.com/channel/UCyQYb3FhViI3RZSsHhD25_A
https://www.architects4future.de/news/a4f-umbauordnung
https://www.architects4future.de/news/offener-brief-koalitionsverhandlungen
https://www.startnext.com/architects4future
https://spenden.twingle.de/architects-for-future-deutschland-e-v/spende-fur-architects-for-future/tw5f4cc199808a9/page


Architects for Future Deutschland e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Gleichzeitig sind wir
eine Bewegung von Angehörigen des Bausektors. Gemeinsam streben wir einen

nachhaltigen Wandel in der Baubranche an.

Bitte leiten Sie diese Informationen gern an Interessierte weiter.

Vielen Dank für alle Zeit- und Geldspenden!
 

 das ehrenamtliches A4F-Crowdfunding-Team
stellvertretend für Architects for Future Deutschland e.V.

Weitere Informationen zur Kampagne und  zum Einsatz von A4F:

NEWSLETTER ABO LINK

Twitter, Instagram, LinkIn, Facebook, Telegram

Architects for Future Deutschland e.V., Bismarckstraße 156, 28205, Bremen
IBAN: DE24 4306 0967 1087 2988 00, BIC: GENODEM1GLS

www.architects4future.de  | info@architects4future.de
Verantwortliche im Sinne des Presserechts: Judith Ottich, +49 176 83294337

https://www.architects4future.de/aktuelles
https://mobile.twitter.com/architects4f
https://www.instagram.com/architects4future/
https://www.linkedin.com/company/architects4future/mycompany/
https://www.facebook.com/Architects4F
https://t.me/Architects4FutureBerlin
mailto:info@architects4future.de

