
Forum-Seitenstetten – Online-Konferenz im April 2021  

„Gehen Wir Miteinander los“ –  
Einladung zur Weiterentwicklung 
 

 
Diese Konferenz wird erst erfolgreich sein, wenn daraus ein Fahrplan für die Krise 
entsteht. Unter dem Motto: „Gehen Wir miteinander (statt aufeinander) los“ hieß es 
auffordernd: „auch wenn sie keine eigenen Lösungen haben, sind sie trotzdem 
willkommen mitzumachen. Während die Expert*innen an ihren Vorschlägen arbeiten, 
sammeln sie ihre Gedanken und Fragen zu:  
Wie kann ein neues Geldsystem bei der Bewältigung der Herausforderungen helfen, vor 
denen ich, bzw. meine Gemeinschaft steht?  
 

Dieser Aufforderung haben in den letzten Wochen viele Folge geleistet und sich aktiv in Vorbereitung 
zur Konferenz zunächst für persönliche Video-Gespräche bereitgestellt. Teils mit eigenen Ideen, aber 
auch Konzepten und Projekten sind sie in einer zweiten Vorbereitungsphase in kleinen Gruppen 
miteinander bekannt geworden, um dann in einer letzten Phase, am 11. 4. 2021 in einer 
Ergebnispräsentation einer großen Allgemeinheit vorgestellt zu werden. Eingeladen waren 
Expert*innen und Aktivisten aus diversen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die mit großem Interesse 
diese Chance wahrgenommen haben. Jetzt sollen Synergien und Schnittstellen zwischen den 
Lösungen gefunden werden.  

Interessant wird es, denn jetzt beginnt die Post-Konferenz-Phase! Jetzt brauchen wir euch. Als 
lokale/regionale Initiative könnt ihr den entstandenen und sich entfaltenden „Lösungsbaum“ mit 
Leben und praktischen Beispielen füllen! Meldet euch auf unserer Webseite an, stellt eure ihre 
Initiative vor und erzählt uns was und wie ihr zum Wandel beitragen und wo auf dem Fahrplan ihr 
euch seht. > hier kann der Beitrag gepostet werden: https://adhocracy.plus/forum-
seitenstetten/projects/module/brainstorming-124/  

Wenn auch Sie Aufklärungsarbeit im Geldbereich leisten, teilen sie den erarbeiteten Fahrplan in 
ihrem Netzwerk und ergänzen sie ihn, falls sie sich in der Entstehung noch nicht eingebracht haben. 
Sind sie nicht in der Geldarbeit tätig, haben aber erkannt, wie eine neue Geldordnung ihrem Anliegen 
helfen würde, dann engagieren sie sich doch im Entstehungsprozess, indem sie uns Fragen schicken, 
die Videos kommentieren und im Anschluss den Fahrplan mit ihrem Publikum zusammen mit ihren 
Gedanken teilen, nämlich dazu wie eine neue Geldordnung bei der Erreichung ihrer Ziele helfen 
könnte. 

Alle konstruktiven Dialoge gibt es hier zu sehen: https://www.forum-seitenstetten.net/ 

Wo Sie sich einbringen können, um den Dialog zu einer friedensfördernden Geld- und 
Wirtschaftsordnung mit einem breiten Konsens in der Bevölkerung zu verankern und zugleich den 
Schwung der Kreativität und Energie der vielen zu nutzen um schon heute zu beginnen, diese Zukunft 
zu gestalten, das erfahren sie hier im Adhocracy Erklärvideo - https://youtu.be/D9MjxenAl1M  

 

Ilse Kleinschuster 

https://adhocracy.plus/forum-seitenstetten/projects/module/brainstorming-124/�
https://adhocracy.plus/forum-seitenstetten/projects/module/brainstorming-124/�
https://www.forum-seitenstetten.net/�
https://youtu.be/D9MjxenAl1M�

	/Forum-Seitenstetten – Online-Konferenz im April 2021
	„Gehen Wir Miteinander los“ –  Einladung zur Weiterentwicklung
	Diese Konferenz wird erst erfolgreich sein, wenn daraus ein Fahrplan für die Krise entsteht. Unter dem Motto: „Gehen Wir miteinander (statt aufeinander) los“ hieß es auffordernd: „auch wenn sie keine eigenen Lösungen haben, sind sie trotzdem willkomme...
	Wie kann ein neues Geldsystem bei der Bewältigung der Herausforderungen helfen, vor denen ich, bzw. meine Gemeinschaft steht?


