


2

zuverlässige Renditen Sicherheit
Langfristigkeit

Nachhaltigkeit

Persönlichkeit

Zuverlässigkeit

Regionale Verbundenheit

Vertrauen
Einfach

Seriosität
Transparenz

Komplett-Service

Verständlichkeit

Rundum-Sorglos-Paket
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Mehr Infos im Internet unter: 

            www.casanis.de  |  www.consilium-eg.de

Martin Wehse und Udo Knauf sind Geschäftsführer der CASANIS GmbH, einer Vertriebs-
gesellschaft für Sachwerte, Hans-Werner Serve ist langjähriger Kooperations- und Netz-
werkpartner. Sie sind der Meinung, dass eine Energiegenossenschaft gewisse Ähnlich-
keiten mit einem Bienenstock hat. In dieser Broschüre erfahren Sie, warum sie das so 
sehen. Außerdem erläutern Sie, warum den Erneuerbaren Energien die Zukunft gehört. 
Viel Spaß bei der Lektüre!

„Wir alle können den Wandel mitgestalten und dabei auch 
noch solide Dividenden erzielen. Die Energiegenossenschaft 
agiert bundesweit und nutzt so umfangreich die Möglichkeiten 
für nachhaltige Investitionen.“ 

Martin Wehse

„Der Trend ist eindeutig und ermutigend: die Erneuerbaren En-
ergien sollten Atom- und Kohlestrom irgendwann überflüssig 
machen und liefern solide Erträge.“ 

Udo Knauf

„Große Energiegenossenschaften nützen Margenvorteile 
im Einkauf und sind ihren Mitgliedern verpflichtet. Auch die 
strengen Sicherheitskriterien z.B. die regelmäßigen Kontrollen 
durch den Genossenschaftsverband haben mich vom Konzept 
überzeugt.“ 

Hans-Werner Serve
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Wenn du schnell gehen willst, dann gehe alleine.  
Wenn du weit gehen willst, dann musst du mit  
anderen zusammen gehen.   
Sprichwort



Bienen gehören zur Gattung der gruppenbildenden Tierarten. In ihrer Eigen-
schaft als Bienenvolk sind sie für die Natur und den Menschen unersetzlich. 
Heute und in der Zukunft.

Die Anzahl der Energiegenossenschaften in Deutschland wächst stetig. Genossenschaften 
bündeln Einzelinteressen und transformieren sie zu einem „Bienenstock“. Das Motto ist seit 
dem Beginn der Genossenschaftsbewegung: „Was einer allein nicht schafft, das schaffen 
viele.”

Nach dieser Devise spielen Energiegenossenschaften beim Ausbau alternativer Energien 
eine zentrale Rolle. Denn wir wissen es längst: Der steigende Energiebedarf und die Folgen 
konventioneller Energiegewinnung machen den Ausbau von Erneuerbaren Energien un-
umgänglich. Je rascher, desto besser. 

Wir freuen uns, wenn auch Sie einen Beitrag zu diesem lebenswichtigen gesellschaftlichen 
Wandel leisten wollen. Durch eine Genossenschaftsbeteiligung bei der Consilium Erneuer-
bare Energien eG können Sie mit anderen zusammen gehen – in eine lebendige Zukunft.
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Wer seinen Wohlstand vermehren möchte, der sollte  
sich an den Bienen ein Beispiel nehmen. Sie sammeln 
den Honig, ohne die Blumen zu zerstören.
Siddh arth a Gautama



7

Mehr Infos im Internet unter: 

            www.casanis.de  |  www.consilium-eg.de

Bienen sind als Gruppe aufgrund einer hoch entwickelten Form der Selbstorga-
nisation sehr leistungsfähig. Biologen sprechen in diesem Zusammenhang auch 
von kollektiver Intelligenz.

Ökologisch wertvolle Investitionsprodukte sind auf dem Vormarsch. Häufig überschreitet 
der benötigte Mindesteinsatz jedoch die finanziellen Möglichkeiten eines einzelnen Inve-
stors. Energiegenossenschaften erlauben den niedrigschwelligen Einstieg in eine Wertege-
meinschaft.

Unsere Genossenschaftsanteile haben wir so strukturiert, dass es praktisch jedem möglich 
ist, am Erfolg der Consilium Erneuerbare Energien eG teilzuhaben. Die überregionale Aus-
richtung erlaubt es uns, bundesweit gute Investitionschancen zu identifizieren – unabhän-
gig von regional eventuell zu wenig Sonne oder zu schwachem Wind.

Eine Genossenschaftsbeteiligung ist ein Investment, das die vermeintliche Gegnerschaft 
von Ökologie und Ökonomie auflöst. Sie investieren in eine transparente, nachhaltige und 
solidarische Wertegemeinschaft.
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Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat 
der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen 
mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, 
keine Tiere mehr, kein Mensch mehr.
Albert Einstein  
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Eine Honigbiene besucht pro Tag bis zu 2.000 Blüten. Die eigentliche Leistung 
der Bienen liegt allerdings nicht in der Produktion von Honig, sondern in der Be-
stäubung – denn die ist für unser Ökosystem unersetzlich.

Fossile Energie ist ein überholtes Konzept. Ihre Quellen sind erschöpflich, verschmutzen 
unseren Lebensraum und den unserer Kinder und Enkel. Der katastrophale Reaktorunfall in 
Fukushima hat wieder bewiesen, wie verletzlich wir sind, wenn wir weiter an der Kernkraft 
festhalten.

Knapp 25 % des deutschen Stroms stammen derzeit aus Wind, Wasser, Sonne und Biomas-
se. Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil auf 50 % steigen. Die Quellen der Erneuerbaren Ener-
gien sind unerschöpflich und vielfältig.

Übrigens ist Deutschland weltweit Vorreiter auf dem Sektor der Erneuerbaren Energien. Das 
Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien wurde bereits in über 50 Ländern in ähn-
licher Form übernommen.
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Worte verbinden nur, wo unsere Wellenlängen 
längst übereinstimmen.
Max Frisch
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Schon Aristoteles sprach darüber, wie Bienen untereinander über eine Tanzspra-
che kommunizieren. Heute weiß man, dass so genannte Schwänzeltänze kom-
plexe Informationen über Futterquellen transportieren.

Bei den Flugbienen haben die kleine Gruppe der Kundschafterinnen die Aufgabe, in unbe-
kannten Gebieten nach neuen Nahrungsquellen zu suchen. Unsere starken Partner aus dem 
Bereich Green Energy sind die „Kundschafter“ der Consilium Erneuerbare Energien eG. Sie 
vermitteln uns kontinuierlichen Zugang zu neuen Projekten der regenerativen Energieer-
zeugung. 

Die Bandbreite unserer Projekte soll langfristig die gesamte Palette der Erneuerbaren Ener-
gien abdecken. Das ist sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich nutzbringend. 

Jeder Kooperation geht Kommunikation voraus: Hat man die gleichen Qualitätsansprüche? 
Stimmen die Wertevorstellungen überein? Solidität und Sicherheit stehen für uns auch hier 
an erster Stelle. Wir sorgen dafür, dass alle Projektbereiche in den Händen von Menschen 
sind, die genau wissen, was sie tun.
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Was dem Schwarm nicht zuträglich ist,  
ist auch der einzelnen Biene nicht zuträglich.
Marc Aurel
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Die Anzahl der Bienenvölker schrumpft Jahr für Jahr. Wie sich das auf den Zu-
stand unseres Ökosystems auswirken wird, ist nicht abzusehen.

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung prognos-
tiziert, dass der weltweite Energieverbrauch bis zum Jahr 2030 um etwa 50 % steigt. Die 
EU-Kommission will die CO2-Emissionen bis zum selben Jahr um 40 % reduzieren. Möchte 
man diesen gegenläufigen Anforderungen gerecht werden, muss der Sektor Erneuerbare 
Energien massiv ausgebaut werden.

Länder wie Deutschland, die maßgeblich auf Erneuerbare Energien setzen, werden weniger 
abhängig von Energieimporten sein. Andere Länder, die sich auf konventionelle Energien 
festgelegt haben, müssen wohl auch zukünftig ihren Energiebedarf durch Lieferungen aus 
dem Ausland decken.

Wir sind der Meinung, dass Deutschland prädestiniert ist, bei der Energiewende eine 
Schlüsselrolle zu spielen. Als Land der Ingenieure haben wir die besten Voraussetzungen, 
diese voranzutreiben und erfolgreich umzusetzen. So könnte dieses weltweit einzigartige 
Projekt Vorbildcharakter für andere Staaten haben.
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Wenn in der Zukunft Hoffnung liegt,  
liegt Kraft in der Gegenwart.
John Maxwell
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Als Genossenschaft müssen wir das Wohl und den Wohlstand aller Mitglieder fest im Blick 
haben.

Das Thema Erneuerbare Energien ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir möchten un-
seren Beitrag für eine sichere Zukunft leisten – für unsere eigene und die nachfolgenden 
Generationen. 

Der Aufbau und die Organisation einer Energiegenossenschaft erfordert sowohl Herz als 
auch Verstand. Als Finanz- und Versicherungsexperten wissen wir aus jahrzehntelanger 
Praxis, wie solides Wirtschaften und Absichern funktioniert. Wir sind vertraut mit „langwei-
ligen Zahlenkolonnen“ und Unternehmensbilanzen, machen uns aber auch Gedanken um 
die Ökobilanz.

In unserer Erfahrung sind Investitionen dann besonders nachhaltig, wenn sie mit den Wer-
ten des Investors übereinstimmen und wirtschaftlich ergiebig sind. Consilium Erneuerbare 
Energien eG strebt die Harmonisierung dieser beiden Interessen an.



CASANIS GmbH  | Gartenstr. 20  | 54595 Prüm

Tel. 0 65 56 · 9019-131  |  Fax 0 65 56 · 9019-133   | Mobil 0 170 · 469 14 86

www.casanis.de  | www.consilium-eg.de

info@casanis.de
Vermittlung der Genossenschaftsanteile erfolgt durch die Finanzberatung Martin Wehse,  
tätig als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 der GewO


