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2021
MIT
GEHEN WIR AUFEINANDER LOS

Der Frühling kommt! Das Forum Seitenstetten steht an... Wir möchten Sie als
Experten/Expertin für ein besonderes Forum gewinnen, denn die Welt
braucht Ihre Expertise! Unser erklärtes Ziel ist, Ihre kurz-, mittel- und
langfristigen Lösungsansätze für die durch die Coronapandemie verschärfte
Geld- und Wirtschaftskrise einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen,
konstruktive Dialoge über Auswege aus dem aktuellen Dilemma zu
moderieren und Synergien konkret werden zu lassen: Höhepunkt ist ein
Diskussionsforum an den Seitenstetten-Tagen am 9.4. und 10.4.2021!
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DETAILS

bis 5.3.2021 Eigene Ideen via Video vorstellen

"Welche kurz-, mittel- und langfristige Lösungsideen aus der Krise
schlagen Sie vor?"

direkt zu
den Fragen &
Antworten

Ihre eigenen Ideen zur Lösung der aktuell schwelenden und durch die
Coronamaßnahmen verschärfte Geld- und Wirtschaftskrise stellen Sie
bitte in einem eigenen kurzen oder längeren Video vor - wobei wir Sie
gerne dabei technisch unterstützen. Dann wollen wir Ihre wertvollen
Ideen auf unserem eigens dafür eingerichteten Videokanal
veröffentlichen, um Sie und Ihre Botschaft möglichst vielen zugänglich
zu machen.

Noch Fragen: auf unserer Webseite haben wir einen Fragen
und Antworten-Bereich. Oder senden Sie uns ein Email.

bis 12.3.2021 Diksussionsrunden zusammenstellen

Nachdem alle Teilnehmer_innen unseres heurigen Forums bekannt sind,
werden kleine Dialoggruppen gebildet, die dann am 9.4. und 10.4. in digitalen
Räumen zu einem konstruktiven Austausch zusammengebracht werden. Sie
erfahren rechtzeitig,
wann und mit wem Sie in Ihrer Dialogrunde
zusammenkommen...

bis 8.4.2021 Vorbereitung auf konstruktiven Dialog

Da Sie nun schon erfahren haben, wann und mit wem Sie zum konstruktiven
Dialog eingeladen sind, sehen Sie sich bitte die Beiträge Ihrer beiden DialogTeilnehmer_innen an. Bitte arbeiten Sie ausnahmslos die jeweiligen Vorzüge
aus deren Ideen heraus, denn um selbige wird es im konstruktiven Dialog
gehen.

9. - 10.4.2021 konstruktive Dialoge

In den konstruktiven Dialogen wird jede(r) Teilnehmende eingeladen, über
die wahrgenommenen Vorzüge der jeweils anderen Teilnehmenden
seiner/ihrer kleinen Dialogrunde zu erzählen. Das gibt einerseits jedem
Teilnehmenden eine wertschätzende Rückmeldung über die eigenen
Lösungsideen , andererseits legt es den Fokus auf die wahrgenommenen
Stärken. Denn die gilt es, gemeinsam auszubauen.

11.4.2021 Ergebnispräsentation

Die Ergebnisse der kleinen Dialogrunden werden ausgewertet,: d.h. sie
werden sortiert nach "kurz-, mittel- und langfristigen" bzw. "einfach,
aufwendig und schwierig zu realisierenden" Lösungsideen. Dann werden wir
diese Ergebnisse in einer Live-Übertragung aus Seitenstetten senden. Dies
wird auch danach auf unserem Videokanal öffentlich zur Verfügung stehen
und soll als Basis übergreifend organisierter Aktivitäten genutzt werden.

www.forum-seitenstetten.net

fs2021@forum-seitenstetten.net

DAS FORUM SEITENTETTEN 2021
IST ERFOLGREICH WENN ...
... sich eine diverse
Gruppe an
Geldexperten_innen
einbringt.
... die teilnehmenden
Expert_innen mit veredelten
Ideen daraus hervorgehen.
... Synergien und
Schnittstellen zwischen den
Lösungen gefunden werden.

Ein gemeinsamer
Fahrplan aus der
Krise entsteht.

SIE HABEN KEINEN EIGENEN
LÖSUNGSVORSCHLAG,
MÖCHTEN ABER DENNOCH
DABEI SEIN?
bis 5.3.2021 Eigene Ideen via Video vorstellen
Während die Expert_innen an Ihren Vorschlägen
arbeiten, sammeln Sie genauso ihre Gedanken und
Fragen (!) zu: Wie kann ein neues Geldsystem bei der
Bewältigung der Herausforderungen helfen, vor denen
ich stehe bzw. meine Gemeinschaft steht?

bis 9.4.2021 Vorbereitung auf konstruktiven Dialog
Sehen Sie sich die Vorschläge der
Expert_innen an und teilen Sie
Ihre eigenen Gedanken und
Fragen zu den vorgestellten
Lösungen mittels Kommentaren.

Wie kan
n diese
Lösung
der Verb
reitung
von
lokaler,
biologisc
her
Landwirts
chaft he
lfen?

9. - 10.4.2021 konstruktive Dialoge
Schalten Sie sich live zu den Dialogen als Zuseher_in
dazu und teilen Sie noch während der Dialoge Ihre
Gedanken und Fragen im Chat mit uns.

11.4.2021 Ergebnispräsentation

jetzt
anmelden

Seien Sie live dabei, wenn die Ergebnisse päsentiert
werden und nutzen Sie die Chance, den Expert_innen
und dem Kernteam Ihre Fragen live zu stellen.

Melden Sie sich jetzt auf unserer Webseiter als Beobachter an
oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Facebook

POST-SEITENSTETTEN 2021
Wir brauchen Sie, um mit unserem
Fahrplan Breite zu erreichen!
Als lokale Initiative können Sie den
entstandenen und sich entfaltenden
"Lösungbaum" mit Leben und praktischen
Beispielen füllen! Melden Sie sich auf
unserer Webseite an, stellen Sie Ihre
Initiative vor und erzählen Sie uns, wie sie
zum Wandel beitragen und wo auf dem
Fahrplan Sie sich sehen.
Wenn auch Sie Aufklärungsarbeit im
Geldbereich leisten, teilen Sie den
erarbeiteten Fahrplan in ihrem
Netzwerk und ergänzen Sie ihn um
Ihre Details, falls sie sich in der
Entstehung noch nicht eingebracht
haben.
Sie sind nicht in der Geldarbeit tätig,
haben aber erkannt, wie eine neue
Geldordung Ihrem Anliegen helfen würde?
Engagieren Sie sich bereits im
Entstehungsprozess, indem Sie uns unsere
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 hilft.

Partner

Weiterführende Links zu allen Partnern finden Sie auf unserer Webseite.
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