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Adhoc Habitat participatif 

Ziel von Adhoc habitat participatif s.c. ist es, 
die erste Wohnungsbaugenossenschaft in  
Luxemburg zu gründen, um somit erschwinglichen Wohnraum 
zu schaffen, und gleichzeitig eine gemeinschaftliche sowie auf 
Mitbestimmung basierte Wohnform zu fördern.
Die Mitglieder von Adhoc habitat participatif s.c. werden den 
Besuchern zu Verfügung stehen, um Fragen zum Projekt und zu 
den Themen Wohnungsbaugenossenschaften und alternative 
Wohnformen zu beantworten. 

Kontakt: www.ad-hoc.lu / mail@ad-hoc.lu

Dingdong.lu: die  
Ausleih-Plattform des  
Mouvement Ecologique 

Die Idee ist so banal wie einleuch- 
tend: Wir alle haben zu Hause viele Dinge, die wir nur selten 
brauchen, wie zum Beispiel eine Leiter, ein Raclette-Gerät, 
eine Bohrmaschine oder Gartengeschirr. Statt sie ungenutzt 
zu Hause liegen zu lassen, können Sie diese Sachen anderen  
Menschen in Ihrer Umgebung zur Verfügung stellen und 
gratis verleihen. Im Gegenzug finden Sie auf der Leih-Platt- 
form auch Sachen, die Sie selber für eine kurze Weile benöti-
gen könnten, sich aber nicht unbedingt anschaffen möchten.  
Mitmachen ist leicht: Einfach einloggen oder den  
Nachbarn mit einem Sticker am Briefkasten signalisieren, dass 
Sie dabei sind. 

Kontakt: www.dingdong.lu und www.meco.lu

Eis Epicerie Zolwer 

“Eis Epicerie Zolwer” ist das erste  
solidarische, lokale Lebensmittelgeschäft in Luxemburg mit 
einer Vielfalt aus über 1500 lokalen, regionalen, fair gehan-
delten und/oder biologisch produzierten Produkten, das für 
JEDEN geöffnet und zugänglich ist. Die verkauften Produkte ent- 
stammen, wenn möglich, aus Behindertenwerkstätten oder 
Strukturen zur Förderung der Wiedereingliederung durch 
Arbeit, sowie aus eigener Produktion (Gemüse und Obst).  
Auch für Kunden die durch das Sozialamt der Gemeinde un-
terstützt werden, bietet „Eis Epicerie“ einen Ort um frei von 
Stigmatisierung einzukaufen. Zur Epicerie zählt auβerdem ein  
Bistro, das u.a. an Wochentagen von 12:00 bis 14:00 Uhr  
jeweils ein vegetarisches (zu 100% Bio) und ein vorwiegend luxem- 
burgisches Tagesgericht (zu +/- 70% Bio) anbietet.
Während der Oekofoire wird unter anderem eine Verkostung  
verschiedener Produkte aus der Epicerie angeboten.

Kontakt: www.eisepicerie.lu / www.facebook.com/eispicerie
E-Mail: eisepicerie@sanem.lu Tel. +352 26 59 44 23

 
 
etika 

Der 1996 gegründete Verein etika - Initiativ fir Alternativ Finan-
zéierung hat zum Ziel, alternative Finanzierungen zu fördern und 
Denkanstöβe für die Entwicklung des ethischen Umgangs mit 
Geld zu geben. Dies geschieht unter anderem, indem Initiativen 
oder Unternehmen der Zugang zu Krediten erleichtert wird, die 
folgenden Kriterien einen großen Platz einräumen: Sozialem und 
Kulturellem, der internationalen Solidarität sowie dem Umwelt- 
und Naturschutz.

Forum “Zesummen anescht liewen - anescht Wirtschaften”

14 ONG’en weisen de Wee fir muer!
14 Luxemburger Initiativen stellen Ihre Projekte und Ideen rund um das Thema „zesummen anescht liewen – anescht wirtschaften“ 
vor. 

Wie kann eine Gesellschaft von morgen sozialer, gerechter, menschlicher und ökologischer sein?

Wie können wir als Einzelne diese Gesellschaft mitgestalten? 

Auf diese und andere Fragen, lassen sich die 14 auf der Oekofoire anwesenden Organisationen ein, und zeigen jeweils mit ihren 
konkreten Projekten, praktische Schritte zu einer nachhaltigen Gesellschaft auf.

Die Initiativen machen Mut und Lust auf morgen, und zeigen auf, dass eine “bessere Welt” und ein gesellschaftlicher Wandel 
möglich ist.

Ermöglicht wurde der gemeinsame Stand dank der Unterstützung des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur.

www.dingdong.lu 
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Auf der Oekofoire präsentiert etika die Ergebnisse eines 
Fotowettbewerbs „etikamera“, bei dem ein Dutzend geförderter 
Projekte vorgestellt werden.

Kontakt: www.etika.lu, Ekkehart Schmidt, 29 83 53, es@etika.lu

 
Gemeinwohlökonomie 
Luxemburg

Die Regionalgruppe Gemeinwohlökonomie Luxemburg 
fördert die Verbreitung der Ideen der Gemeinwohlöko- 
nomie. Diese Ideen umfassen eine Neuorientierung der 
Wirtschaft anhand der Prinzipien Kooperation und Ge-
meinwohlmaximierung. Bereits über 2100 Unternehmen in 
ganz Europa orientieren sich nach den Gemeinwohlwerten. 

Auf der Oekofoire erhalten Besucher einen Einblick in die Praxis: 
wie der eigene Arbeitgeber zum Gemeinwohl beitragen und es 
messen kann, und was der Nutzen daraus ist.

Kontakt: luxemburg.gwoe.net / www.gemeinwohl-oekonomie.org 
luxemburg@gemeinwohl-oekonomie.org  

Initiativ  
bedéngungslost 
Grondakommes  
Lëtzebuerg 
 

Die “Initiativ bedéngungslost Grondakommes Lëtzebuerg” 
setzt sich für eine gesellschaftliche Debatte über ein bedin-
gunsloses Grundeinkommen ein. „Ein Grundeinkommen ist 
ein Einkommen, das bedingungslos jedem Mitglied einer poli-
tischen Gemeinschaft gewährt wird. Es soll die Existenz sichern 
und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, einen individuellen  
Rechtsanspruch darstellen, ohne Bedürftigkeitsprüfung aus-
gezahlt werden, keinen Zwang zur Arbeit bedeuten.”

Auf der Oekofoire verteilt die “Initiativ bedéngungslost Grond- 
akommes Lëtzebuerg” Postkarten mit pertinenten Fragen zum 
Grundeinkommen, Flyer, Roll-Up, Film.

Kontakt: www.ibgl.lu, Kyra Fischbach, 621 197 103, 
kyra@fischbach-tumba.lu

 
 
Integral Evolutioun vum 
Mënsch 

“Wir wollen ein multi-professionelles, 
trans-disziplinäres Netzwerk entwickeln, das Erkenntnisse und 
Ressourcen zusammenführt und einen physischen Raum schafft, 
um Personen, Gemeinschaften und Organisationen zu unter-
stützen ein sinnvolles, solidarisches, gesundes, friedliches und 
würdiges Leben zu führen. Das angestrebte Haus zur Förderung 

eines evolutionären kosmozentrischen Bewusstseins und einer 
integralen Entwicklung soll sich auf einer holistischen, gerech-
ten, nachhaltigen und alle Ebenen einschließenden Grundlage 
aufbauen. Eine Übertragbarkeit des Konzeptes wird angestrebt.”

Kontakt: idob-lux@outlook.com / carlo.mullesch@gmail.com 
Carlo Mullesch: 621267516 / www.facebook.com/idobletzebuerg

Krautgaart  

Krautgaart ist ein junges ökolo- 
gisches Gemüsebauprojekt mit Di-
rektvermarktung in Koerich. Seit diesem Jahr produziert Kraut-
gaart auf kleiner Fläche eine große Vielfalt an Gemüsesorten, 
vor allem durch Handarbeit und nach biologischen Anbaumeth-
oden, welche die natürliche Diversität fördern. Das Projekt setzt 
dabei auf eine transparente Produktion im Kontakt mit dem 
Konsumenten.

Auf der Oekofoire präsentiert Krautgaart, seine Idee, Ziele und 
Arbeitsweise und steht für jeglichen Austausch rund um das 
Thema ökologischer Gartenbau den Besuchern zur Verfügung.

Kontakt: www.krautgaart.lu; Facebook: Krautgaart; Instagram: 
Krautgaart; gemeis@krautgaart.lu

LIFE coop  - d’EcoCreActiv 
Plattform” 

LIFE coop ist eine Gesellschaft zur Förderung des solidarischen 
Wirtschaftmodells. Mit seinen Projekten fördert LIFE Coop 
die Solidarität, die Selbsthilfe und die Kooperation von und  
zwischen Einzelpersonen.

Auf der Oekofoire können sich die Besucher über die konkre- 
ten Projekte dieser Idee informieren. Ausgestellt wird das ener-
gieautarke Solarmobil und Produkte des solidarischen Handels 
von Libera Terra und Café Zapatiste.

Kontakt: www.life.coop / denis@lifeproject.lu /frenz@lifeproject.lu

OUNI, erster verpackungs-
freier Laden 

Der erste verpackungsfreie Bio-Supermarkt in Luxemburg: 
OUNI heißt „ohne“ auf Luxemburgisch und steht außerdem für  
„Organic Unpackaged Natural Ingredients“. Als umweltfreun-
dliche Alternative zum herkömmlichen Supermarkt können 
Kunden bei OUNI Lebensmittel und Haushaltswaren ohne Ver-
packungen einkaufen. Dazu befüllen sie ihre eigenen Behälter 
mit lose verkäuflichen Waren und wiegen diese ab, oder sie kau-
fen Produkte, in wiederverwendbaren Flaschen und Gläsern. 
Über 30% unseres Mülls entstehen durch Verpackungen – 
OUNI unterstützt seine Kunden dabei, ein nachhaltigeres und 
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umweltfreundlicheres Leben zu führen. OUNI ist mehr als ein  
Supermarkt! Mit einer Café-Ecke sowie regelmäßigen Work-
shops und Veranstaltungen zu Umweltthemen (wie Abfallver-
meidung, Recycling, Reparaturwerkstätten und Do-it-yourself) 
wird OUNI auch ein Ort der Zusammenkunft und des Aus-
tauschs sein.

Kontakt: http://ouni.lu/

Repair Café  
& Chaos  
Computer Club 

Repair Cafés sind kostenlose Treffen, bei denen die Teilnehmer 
alleine oder gemeinsam mit anderen, Dinge reparieren um 
diese wieder funktionsfähig zu machen.

Auf der Oekofoire versucht Repair Café  gemeinsam mit Ihnen 
und entsprechenden Fachleuten und Experten Ihre defekten 
Gegenstände zu reparieren. Die Informationen wann welche 
Spezialisten auf der Oekofoire verfügbar sind können Sie auf 
der Facebookseite von Repair Café nachlesen. 

Kontakt: www.facebook.com/www.repaircafe.lu  
https://wiki.c3l.lu

SEED 

SEED (Som fir Erhalen an d’Entwécklung vun der Diversitéit) 
a.s.b.l. setzt sich ein für die Erhaltung der Sortenvielfalt von 
Nutzpflanzen. Der Verein sensibilisiert über die gesellschaftli-
che Bedeutung von Saatgut und informiert rund um das Thema 
des praktischen Samenbaus. 

SEED präsentiert auf der Oekofoire alte, regionale Apfel- und 
Birnensorten. Die Samen vielerlei Nutzpflanzensorten können 
mit einer Spende erworben werden.

Kontakt: www.seed-net.lu, info@seed-net.lu

Transition  
Luxembourg
 

Transition Luxembourg vereinigt eine Vielzahl lokaler Initiativen 
die sich für den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 
Wandel einsetzen. Die Plattform verwirklicht Projekte im Bere-
ich der Ernährung, der Energie und des Konsums.
Auf der Messe präsentiert sich Transition Luxembourg als Raum 
des Austausches und des Expeimentierens rund um das The-
ma der gesellschaftlichen, sowie der energetischen Wende. 

Kontakt: www.cell.lu / info@cell.lu
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« Vivre ensemble autrement – 
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Adhoc habitat participatif 

Le but de Adhoc habitat participatif s.c. est 
de créer la première coopérative d’habitation 
au Luxembourg, pour ainsi créer du logement 
abordable et en même temps introduire une nouvelle forme 
d’habitation communautaire et participative au Luxembourg. 

Des membres de Adhoc habitat participatif s.c. se tiendront 
à disposition des visiteurs pour répondre à des questions  
relatives au projet, aux coopératives d’habitation et aux formes 
d’habitation alternatives. 

Contact: www.ad-hoc.lu / mail@ad-hoc.lu

 
 
Dingdong.lu: la  
plateforme participative de 
prêt et d’emprunt lancée par le 
Mouvement Ecologique 

L’idée à la base est aussi banale qu’évidente: nous avons tous à 
la maison des objets, machines et outils dont nous nous servons 
rarement, comme une échelle, un appareil raclette, une foreuse 
ou encore des outils pour le jardinage. Afin d’éviter qu’ils ne 
servent qu’à remplir les armoires, vous pouvez les mettre à la 
disposition gratuite, c.à.d. les prêter aux personnes de votre 

voisinage qui en ont besoin. En revanche, la plateforme de prêt 
et d’emprunt vous offre la possibilité d’emprunter des appareils 
et objets dont vous pourriez avoir besoin, pendant une courte 
durée, et que vous ne souhaitez pas forcément acquérir. Envie 
de participer? Rien de plus facile! Il suffit de vous enregistrer via 
internet ou bien de signaler votre participation en apposant un 
autocollant sur votre boîte-aux-lettres. 

Contact: www.meco.lu – www. dingdong.lu

Eis Epicerie Zolwer  

«Eis Epicerie Zolwer» est la 1ère épicerie solidaire de  
Quartier au Luxembourg ouverte à TOUS avec une variété 
de plus de 1500 produits locaux, régionaux, équitables et/ou  
biologiques, issus si possible d’ateliers protégés ou de struc-
tures favorisant la réinsertion par l’emploi, et de notre propre 
production (légumes & fruits). Mais c’est aussi la possibilité aux 
clients de l’office social d’effectuer leurs achats dans un lieu 
non-stigmatisant. Dans l’épicerie se trouve également un es-
pace bistrot qui offre entre autre pendant la semaine de 12:00 
à 14:00 heures un menu du jour végétarien (à 100 % bio) ainsi 
qu’un menu traditionnel (la plupart luxembourgeois, à +/- 70 %  bio).

Lors de l’Oekofoire vous pourrez y déguster quelques produits 
vendus dans “Eis Epicerie Zolwer”. 

Contact: www.eisepicerie.lu / www.facebook.com/eispicerie
E-mail: eisepicerie@sanem.lu Tél. +352 26 59 44 23  

Forum « vivre ensemble autrement – mieux consommer autrement »

14 ONG s’engagent pour le futur!
14 initiatives luxembourgeoises présentent leurs projets et idées dans le cadre du forum commun « vivre ensemble autrement – 
mieux consommer autrement ». 

Comment réaliser une société plus sociale, équitable, humaine et écologique ?

Comment pouvons-nous, en tant que individus, contribuer à transformer cette société ? Quels accents les responsables politiques 
doivent-ils réaliser ?

Les 14 organisations présentes à l’Oekofoire développent leurs idées sur ces questions essentielles et démontrent avec leurs pro-
jets concrets qu’une société plus durable est possible. 

Les initiatives encourageantes donnent envie du demain et font preuve qu’un monde meilleur et un changement social sont réal-
isables. 

Ce stand commun a été réalisé grâce au soutien du Ministère du Développement durable et des Infrastructures.

www.dingdong.lu 
Share your tools



etika
 
 
Etika est une association sans but 
lucratif fondée en 1996 – qui a pour objet de promouvoir des 
financements alternatifs et de réfléchir au développement de 
l’argent éthique, ceci pour favoriser l’accès au crédit pour des 
initiatives qui donnent la priorité à l’utilité sociale et culturelle,  
à la solidarité internationale et au soutien de l’écologie.  
 
Sur l’Oekofoire, etika présente les résultats d’ « etikamera », 
un concours photos qui met en avant une douzaine de projets 
promus.

Contact: www.etika.lu, Ekkehart Schmidt, 29 83 53, es@etika.lu

 
 
L’économie du bien  
commun Luxembourg 

Le groupe régional «Economie du bien commun Luxembourg» 
promeut l’expansion des idées liées à l’économie du bien  
commun. Ces idées visent toutes la réorientation de l’économie  
selon des critères axés sur le bien commun. Plus de 2100 entre-
prises déjà agissent suivant les valeurs du bien commun. 

À l’Oekofoire, les visiteurs auront un premier aperçu de l’écono-
mie du bien commun dans les faits: comment l’employeur peut-
il contribuer au bien commun, comment le mesurer et quel en 
est le bénéfice. 

Contact: luxemburg.gwoe.net /  
luxemburg@gemeinwohl-oekonomie.org /
www.gemeinwohl-oekonomie.org

 
Initiativ  
bedéngungslost Grondakommes  
Lëtzebuerg 
 

Cette initiative s’engage en 
faveur de la thématisation de l’introduction d’un revenu de 
base inconditionnel. «Le revenu de base est un revenu qui est 
alloué à tout membre d’une communauté politique sans être 
lié à des conditions. Son objectif est d’assurer les moyens d’ex-
istence de l’individu et de faciliter la participation sociale, de 
représenter un droit individuel, auquel chaque individu peut 
prétendre sans être soumis à des conditions de ressources et 
sans contrainte de travailler.»
Lors de l’Oekofoire, l’ Initiativ bedéngungslost Grondakomme 
Lëtzbuerg se présentera au moyen d’un film, de roll-ups et de 
brochures, et distribuera des cartes postales portant des ques-
tions pertinentes sur le thème du revenu de base incondition-
nel.

Contact: www.ibgl.lu, Kyra Fischbach, 621 197 103,  
kyra@fischbach-tumba.lu 
 

Evolution intégrale de 
l’être 

« Nous aimerions développer un 
réseau multi professionnel et transdisciplinaire qui réunit des 
connaissances et des ressources, créer un espace physique 
pour soutenir des personnes, des communautés et des organ-
isations pour mener une vie digne, munie de sens, solidaire, 
saine et paisible. La maison envisagée servira à la promo-
tion d´une conscience évolutionnaire et d’un développement  
intégral et se fondra sur une base holistique, équitable, durable 
et incluant tous niveaux impliqués. La transférabilité du concept 
nous est chère. »

Contact: idob-lux@outlook.com, carlo.mullesch@gmail.com 
Carlo Mullesch: 621267516 
www.facebook.com/idobletzebuerg/

 
 
Krautgaart  

Krautgaart est un jeune projet de 
maraîchage écologique avec vente directe à Koerich. Depuis  
cette année, Krautgaart produit sur une petite surface une 
grande variété de légumes, surtout manuellement et sur base de  
méthodes de culture biologiques qui favorisent la diversité na-
turelle. 

Le projet mise sur une production transparente en contact avec 
le consommateur. Sur l’Oekofoire, Krautgaart présente ses idées, 
objectifs et sa méthode de travail et est à disposition de visiteurs 
pour un échange au sujet de l’horticulture écologique.

Contact: www.krautgaart.lu; Facebook: Krautgaart; Instagram: 
Krautgaart; gemeis@krautgaart.lu

LIFE coop – la coopérative 
éco-créa(c)tive 

LIFE Coop est une société dont le but est de promouvoir l’idée 
du modèle économique solidaire. Grâce à ses projets, LIFE Coop 
contribue à encourager la solidarité, l’entraide et la coopération 
entre individus.

L’Oekofoire permet aux visiteurs d’apprendre davantage sur les 
projets concrets liés à l’idée de l’économie solidaire. Seront ex-
posés la voiture solaire autosuffisante en énergie et les produits 
du commerce solidaire de Libera Terra et Café Zapatiste.

Contact: www.life.coop / denis@lifeproject.lu / frenz@lifeproject.lu
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OUNI – Epicerie sans  
emballages 

OUNI, abréviation de «Organic Unpackaged Natural Ingredi-
ents», signifie «sans» en luxembourgeois. Première épicerie 
bio sans emballages au Luxembourg, OUNI se pose comme 
une alternative écologique aux supermarchés conventionnels. 
Il sera bientôt possible de faire ses courses sans produire de 
déchets. Vous pourrez remplir et peser vos propres contenants 
pour les produits en vrac et acheter d’autres produits dans des 
bocaux ou bouteilles en verre consignés.Les déchets d’embal-
lages représentent 30% de nos déchets ménagers. 

OUNI offre la possibilité d’avoir un mode de vie plus durable 
et plus respectueux de l’environnement. OUNI sera également 
un lieu fédérateur avec un espace café et accueillera régulière-
ment des ateliers et des événements sur différents thèmes, de 
la prévention des déchets au recyclage, en passant par le DIY et 
le upcycling

Contact: http://ouni.lu/

Repair Café  
& Chaos  
Computer Club 

Les dits Repair Cafés sont des lieux de rencontres gratuites où 
les intéressés peuvent se rendre pour réparer seul ou en com-
pagnie d’autres personnes des objets afin de les rendre à nou-
veau fonctionnels et utiles.

L’Oekofoire sera l’occasion pour Repair Café d’essayer de répar-
er vos appareils défectueux ensemble avec vous ainsi qu’avec 
les professionnels et experts requis. Les informations sur la 
présence des spécialistes respectifs lors des journées de l’Oeko-
foire sont téléchargeables sur la page facebook de Repair Café. 

Contact: www.facebook.com/www.repaircafe.lu 
https://wiki.c3l.lu

SEED  

SEED (Som fir d’Erhalen an d’Entwécklung vun der Diversitéit) 
a.s.b.l. s’engage pour la préservation de la diversité des cultures 
de plantes. L’association veut sensibiliser à l’importance que les 
semences revêtent pour la société et informe sur la pratique de 
la culture des graines. 

A l’occasion de l’Oekofoire, SEED présente de vieilles cultures 
régionales de pommes et de poires. Au moyen d’un don au 
bénéfice de SEED, les intéressés peuvent emporter les semenc-
es de nombreuses cultures différentes. 

Contact: www.seed-net.lu, info@seed-net.lu

Transition  
Luxembourg 

La Plateforme «Transition Luxembourg» est un réseau qui réunit 
nombre d’initiatives locales et thématiques engagées dans le 
changement à la fois social, écologique et économique. Transi-
tion Luxembourg réalise des projets en matière d’alimentation, 
d’énergie et de consommation.

A la foire sera aménagé un espace d’échange de documenta-
tion et d’expérimentation autour de la Transition énergétique 
et citoyenne.

Contact: www.cell.lu / info@cell.lu


