
 Anders WirtschAften, 
ABer Wie?

Auf dem Weg zum 
WirtschAftskonvent

4. ArBeitstreffen

sa-so, 27.-28.februar 2016, 
haus der demokratie, Berlin

MUtBÜrGer WirtschAften 
Anders 

das Wirtschaftsgeschehen beeinflusst in hohem Maße 
unsere Gesellschaft und hat direkte Auswirkungen auf 
unser aller Leben. Umgekehrt aber haben die Bürgerin-
nen und Bürger nur wenig einfluss auf die rahmenbedin-
gungen, denen die Wirtschaft unterliegt. 
dieses Ungleichgewicht möchte die Gemeinwohl-Ökono-
mie beseitigen, indem sie die einrichtung eines Wirt-
schaftskonventes vorschlägt. diese Arbeitstreffen dienen 
zur inhaltlichen und strategischen Vorbereitung solcher 
zukünftiger Wirtschaftskonvente. 
Mehr unter:
http://berlin.gwoe.net/ag/wirtschaftskonvent/

unterbringungsmöglichkeiten siehe unter: 
http://www.visitberlin.de/de

gästezimmer unter:
www.wimdu.de/berlin
www.9flats.com/de/berlin-deutschland

Pension Hiram Haus
www.pension-hiram-haus.de

räume im studentenhaus Bornstr. 11:

http://bornstr11.de/gaestezimmer.html
Mail: gaeste@bornstr11.de

ZUM VerAnstALtUnGsOrt

ort  haus der demokratie, saal
 Greifswalder straße 4
 10405 Berlin
 

 eingang durch die hoftür, dann rechts.
 infos: http://www.hausderdemokratie.de

Anfahrt mit öffentlichem nahverkehr (Bvg)

• vom s-, U- und regionalbahnhof    
Alexanderplatz mit der tramlinie M4 
oder Buslinien 142 und 200. 

• haltestelle „Am friedrichs-
hain“

neuer termin
27.-28. feBruAr 2016



AnMeLdefOrMULAr

ZUrÜck per e-MAiL Bis ZUM 01.02.2016
berlin@ecogood.org
O ich nehme verbindlich an der Veranstaltung “Anders 
Wirtschaften, aber wie? Auf dem Wege zum Wirt-
schaftskonvent“ vom 27-28.02.2016 teil.

name      _______________________________

Organisation     __________________________

straße     _______________________________

pLZ Ort   _______________________________

e-Mail     _______________________________

fLiessender  tAGUnGsBeitrAG

die Veranstaltungskosten inklusive Getränke und 
kleiner snacks beträgt 

O 30,- €  normal
O 60,- € ermöglichen
O 20,- €  errmäßigt  
Bitte bezahlen sie ihren ausgewählten Beitrag bis 
zum  01. februar 2016 auf unser konto:  

gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.v.
iBAn de16 430 609 671 146 27 9600
Bic GenOdeM1GLs
GLs Bank
Zweck: Wk 27/28.2016 nAMe

ALLe infOs
http://berlin.gwoe.net/veranstaltungen/wirtschaftskonvent

prOGrAMM

sAMstAG, 27. feBrUAr 2016

ab 9.30 uhr Begrüßungskaffee und Ankommen

10 uhr  Begrüßung und vorstellungsrunde
  mit friedmut dreher, sozialarbeiter  
  moderiert von christian kotschi, coach  
  und entwicklungsbegleiter
 

10.30 uhr »gWÖ matrix & Wirtschafts-        
  konvent - neuordnung von 
  Wirtschaft und gesellschaft.«
  martin Batta-Lochau, potsdam-institut  
  für klimafolgenforschung (pik) 
11.15 uhr pause

11.30 uhr »Wie kann sicherheit durch 
  neues geld entstehen?« 
  Vollgeld, Monetative, impulsvortrag von  
  christopherus kapogiannatos, interdis- 
  ziplinärer dipl. Ökonom und Bankfachwirt
  
  »habe ich ein gutes gefühl beim  
  Bezahlen der Ware?« Wie entsteht  
  der preis ? - Blick auf die Lieferkette  
  eines salatkopfes.

  impulsvortrag von dr. sassa franke, 
  Geschäftsführung Märkischer Wirtschafts- 
  verbund e.V. (www.fair-regional.de)

13.00 uhr  Mittagspause*

prOGrAMM

sAMstAG, 27. feBrUAr 2016 

14.30 uhr gesehen + bewegt - gefragt + gehört
  muntermacher und kreativer   
  Austausch zu den impulsvorträgen 
  mit christian kotschi 

15.30 uhr vertiefen der inhalte in Arbeits-
  gruppen
17.30 uhr  Abendessen*
  
18.30 uhr  Plenum aller Arbeitsgruppen

19.30 uhr  Ausblick auf sonntag

20 uhr  kino: »from Business to Being« 
  von  hanna hennigin & Julian Wildgruber
  infos unter: http://www.business2being.com

21.30 uhr  ende

sOnntAG, 28. feBrUAr 2016 

9.30 uhr  Begrüßungstee und kaffee

10.30 uhr strategische runde: Auf dem Weg  
  zum Wirtschaftskonvent. 
  planung  weiterer Wirtschaftskonvente  
  und themensammlung

14 uhr  ende der veranstaltung

*selbstorganisiertes Mittagessen und Abendessen 
in unmittelbare Umgebung möglich
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