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Brieselang, 3. März 2017 

 

Einladung zur Mitgestaltung und Unterstützung der Tagung „Neue Ökonomie - neues Geld“ am 

27.03.2017 mit Christian Felber, Tobias Plettenbacher u.a. 

 

Liebe GWÖ-Interessierte, liebe Freund*innen des LernSINN erlebBAR e.V., liebe Nachhaltigkeits-

Begeisterte, 

 

„…es muss anders werden, wenn es besser werden soll.“  Georg Christoph Lichtenberg 

 

Diese scheinbar simple Erkenntnis war der Ausgangspunkt für unser Unternehmen, den LernSINN 

erlebBAR e.V., mehrere Projekte zu Nachhaltigkeit anzustoßen – individuell, im Unternehmens-

kontext, auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. 

Wir liefern einerseits Überlegungen dazu, welche Entwicklungen unser derzeitiges Wirtschaften und 

Handeln prägen, andererseits konkrete Vorschläge, wie ein zukunftsfähiges Miteinander aussehen 

kann. Gemeinsam können wir den Weg für eine enkeltaugliche Gesellschaft gestalten! 

 

Ganz konkret haben wir dazu folgende Ansätze: 

Am 27.03.2017 veranstalten wir in Berlin die Tagung „Neue Ökonomie - neues Geld – vier 

Lösungen für ein Problem“. Dort stellen mehrere Impulsgeber*innen, unter anderem Christian Felber, 

Begründer der Gemeinwohl-Ökonomie, und Tobias Plettenbacher, Initiator des 

Talentetauschnetzwerks WIR GEMEINSAM, ihre Ideen, wie soziale, ökologische und ökonomische 

Nachhaltigkeit gewährleistet werden können vor.  

Zeitgleich wird die Arbeitgeber-Messe „Gemeinwohl in der Karriere“ stattfinden, auf der sich 

nachhaltig agierende Pionier-Unternehmen vorstellen werden. Zudem wird in Berlin ein Verein zum 

„sozialen Tauschen“ von Dienstleistungen und zukünftig auch Waren gegründet – WIR 

GEMEINSAM Berlin-Brandenburg.  

Am 27.03. wird dieses Vorhaben der breiten Öffentlichkeit vorgestellt und Interessierte direkt 

miteinander in Verbindung gebracht.  

Mittelfristig planen wir darüber hinaus eine kostenlose Arbeits- und Personalvermittlung. Um dies 

umsetzen zu können haben wir die Crowdfunding-Kampagne „Gemeinwohl in der Karriere“ auf 

startnext ins Leben gerufen. 

Wir arbeiten also an vielen Fronten schon heute für ein besseres Morgen. Dabei brauchen wir jede 

Unterstützung, die wir kriegen können, denn nur zusammen werden wir diese Vorhaben umsetzen 

können. 

http://www.zeit-zum-leben.com/


 

 

    

Die Tagung soll Anregungen, praktikable Lösungen geben: 

 Über die Spielregeln des Geldverkehrs innerhalb als auch zwischen Unternehmen und 

Konsumenten nachzudenken und Reflexion anzuregen., neues Handeln/Verhalten bei 

Investitionen als auch beim täglichen Zahlungs- und Geschäftsverkehr anzuregen, zu initiieren 

 Zeit oder Komplementärwährungen als Z(w)eitgeld für zusätzliche Finanzierungskreisläufe zu 

nutzen, regionale, gemeinwohl-orientierte Kreisläufe zu initiieren und zu stärken und eine 

Unabhängigkeit vom bestehenden Finanzsystem zumindest teilweise herzustellen und den Werte-

Wandel in der Gesellschaft voranzutreiben. 

 GWÖ-Bilanzierung und Z(w)eitfinanzierung als maßgeschneidertes CSR-Management für 

mittelständische Unternehmen vorzustellen; 

 Wertschätzung (Finanzierung) von ehrenamtlich geleisteter Arbeit in Vereinen (auch und vor 

allem GWÖ) durch Unternehmen durch die Ausschüttung von Übungsleiterpauschalen, 

Ehrenamtspauschalen und Projektförderung in Form von Zeit-Scheinen durch regionale 

Unternehmen Sie präsentieren sich als sozial-ökologisch nachhaltige Arbeitgeber 

 

Warum sollten Sie uns unterstützen? 

 

Ihre Vorteile als Unternehmen 

 Sie bauen Kontakt zu potenziellen Arbeitnehmern auf 

 Sie erhalten einen exklusiver Zugang zur kostenlosen Arbeits- und Personalvermittlung 

„Gemeinwohl in der Karriere“ 

 Die Tagung bietet ihnen Vorschläge zur Umsetzung von CSR 

 Als Mitglied von WIR GEMEINSAM Regiowirtschaft haben Sie alternative Möglichkeiten des 

Sponsorings und bauen ihre Liquidität aus 

 

Ihre Vorteile als Arbeitnehmer*in oder ArbeitsSINNsuchende*r 

 Sie erhalten einen anschaulichen Überblick, wie sich Nachhaltigkeit und Gemeinschaft gestalten 

kann 

 Sie bekommen einen exklusiver Zugang zur kostenlosen Arbeits- und Personalvermittlung 

„Gemeinwohl in der Karriere“ 

 Auf der Messe „Gemeinwohl in der Karriere“ lernen Sie sozial- ökologisch nachhaltige 

Arbeitgeber kennen 

 Als Mitglied bei WIR GEMEINSAM Berlin-Brandenburg i.Gr. und  

o erfahren Sie Wertschätzung für ihr Engagement 

o erhalten Sie Möglichkeiten direkter Unterstützung in der Gemeinschaft 

o lernen Sie, wie Sie ihre Potenziale entfalten und sich mit dem was Ihnen Freude bereitet in 

Gemeinschaft einbringen können 

 

Ihre Vorteile als Medienpartner*in 

 Auf der Tagung „Neue Ökonomie - neues Geld“ und im Interview mit uns erhalten Sie 

Informationen über innovative Ideen aus erster Hand 

 Genießen Sie Exklusivrechte bei der Berichterstattung 

 Sie erhalten eine erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit durch eine Verlinkung auf unseren 

Webseiten und eine eigene Präsentation auf der Messe 

 Sie bekommen einen exklusiver Zugang zur kostenlosen Arbeits- und Personalvermittlung 

„Gemeinwohl in der Karriere“ 



 

 

    

 

Wie können Sie uns unterstützen? 

Kommen Sie zu unserer Tagung, motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, Kollegen und Freunde ebenfalls 

dorthin zu kommen. Erwerben Sie Solitickets, um Menschen die Teilnahme an der Tagung zu 

ermöglichen, die sich das Ticket nicht leisten können. 

Verbreiten Sie die Informationen über Ihre Social Media Kanäle, teilen und liken Sie unsere Beiträge. 

Werden Sie Fan und Unterstützer unserer Crowdfundingkampagne und unterstützen Sie sich selbst 

und uns dabei, eine Plattform für eine sinnstiftende kostenlose Personal- und Arbeitsvermittlung.  

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit einem Messestand auf unserer Messe „Gemeinwohl in der 

Karriere – mehr als grün“  

 

Unsere Projekte im Überblick 

Unsere Facebookpräsenz: Gemeinwohl in der Karriere – News und Informationen rund um alle 

Projekte und das Coacing und Seminar ArbeitsSINN erlebBAR® 

https://www.facebook.com/GemeinwohlSINN/ 

 

Tagung „Neue Ökonomie - neues Geld“ am 27.03.2017, 9 – 19 Uhr, Franz-Mehring-Platz 1, 10245 

Berlin 

http://neue-oekonomie.com/ 

Tickets und weitere Informationen unter: zeit@lernsinn.com 

Arbeitgeber-Messe „Gemeinwohl in der Karriere“ am 27.03.2017, 9 - 19 Uhr, Franz-Mehring-

Platz 1, 10245 Berlin 

http://gemeinwohl-in-der-karriere.com/ 

Standanmeldung und weitere Informationen unter: gemeinwohl@lernsinn.com 

Crowdfunding-Kampagne „Gemeinwohl in der Karriere“ für eine kostenlose Arbeits- und 

Personalvermittlung 

https://www.startnext.com/gemeinwohlinderkarriere 

WIR GEMEINSAM Berlin-Brandenburg i.Gr. – Aufbau eines Zeittausch- und 

regionalwirtschaftlichen Netzwerks in Berlin und Brandenburg 

http://www.wirgemeinsam.net/ 
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