
 

 
     Liebe Freundinnen und Freunde einer gesellschaftlichen Neuorientierung, 
        >> zfs - Zukunftsforum: Systemwandel - für eine sozial-ökologische sichere Welt << 
  
       (ich bitte um Nachsicht, sollten Sie / solltest Du dieses Mail über eine ungewollte Doppel-Aussendung oder über eine Weiterleitung eines anderen Verteilers nochmals erhalten) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
hiermit lade ich Sie/Dich zur Diskussions- und Informationsveranstaltung einer so meinen wir spannenden Verbindung von 
Lösungsvorschlägen systemischer Konzeption und praktischem Tun, um aus unseren gesellschaftlichen und ökologischen Miseren 
herauszukommen: 
  

>> Bedingungsloses Grundeinkommen - Grundversorgung mit Naturressourcen - 
Ernährungssouveränität << 

 
Die Internationale Grundeinkommenswoche 2011 ist dazu ein hervorragender Ort und Zeitpunkt, 
und es geht uns Alle an - es geht um UNS und die WELT! 

Freitag, 23. September 2011, 18 bis 21 Uhr 
GB*20 - Gebietsbetreuung, Stadterneuerung für den 20. Bez., Allerheiligen Platz 11, 1200 Wien  
Im Anschluss laden wir zu einem "Buffet der anderen Art" präsentiert von Nahversorger-Kooperativen. 
 
detailliertere offizielle Ankündigungen im Web: 
                             --->  hier ... Gebietsbetreuung Stadterneuerung GB*20 (zugleich Presseaussendung) 
                                                                ( http://www.gbstern.at/veranstaltungen/gb20/bedingungsloses-grundeinkommen/ )   
                             --->  hier ... auf der Plattform "Transition Austria" 
                                                                ( http://transitionaustria.ning.com/events/bedingungsloses-grundeinkommen-grundversorgung-mit )   
                             --->  hier ... und auf der eigenen Kurzinfo-Seite des zfs finden sich weitere Details und später Ergebnisse: 
                                                                ( http://members.chello.at/zfsnet/#bge11 )    
 
  
Herzliche Grüße,  
Harald J. Orthaber 
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für jene, die nicht weiter herumklicken wollen, auch hier noch einige weiteren Infos: 

Flyer 
Titel der Veranstaltung:     

Bedingungsloses Grundeinkommen - Grundversorgung mit Naturressourcen - 
Ernährungssouveränität 

Dokumente 

Wochen- 
programm 

 
(pdf)  

Veranstaltungsform: Statements und Diskussion, "Buffet der anderen Art" von Nahversorger-Kooperativen  
 
Mitwirkende: Martin Forstner (GB*20, Gastgeber), Ilse Kleinschuster (Moderation, Einführung BGE), Lisa Sterzinger 
(FIAN), Irmi Salzer (Via Campesina), Vertreter-in von AgrarAttac, Astrid Esterlus (Österr. Namibia Gesellschaft), Harald 
J. Orthaber (zfs), zu den Nahversorger-Kooperativen spricht eine Vertretrin von 'bioparadeis - Foodcoop und mehr' 
VeranstalterIn: zfs - Zukunftsforum: Systemwandel für eine sozial-ökologische sichere Welt 
   
Beteiligte Organisationen: 
   GB*20       FIAN       Via Campesina       AgrarAttac       SADOCC       zfs       rtg       bioparadeis-Foodcoop  

Ankündigungen ...         

   
      zfs-Info               Plakat 

 
 

Beilage 

 
(pdf)  

Eingangs-Statements: 
Zunächst stellen die Referent-innen ihre Positionen dar. Dann wird dazu der Wert/Einfluss eines BGEs abgeschätzt und 
schließlich wird eine weitere Dimension – die der Natur – betrachtet. Daraus ergeben sich Konsequenzen, die das 
Zukunftsforum: Systemwandel (zfs) in seinem Projekt untersucht und zur Umsetzung führen will. Es sieht einen neuen 
wirtschaftlichen Rahmen vor, innerhalb dessen nicht nur ökologische, sondern auch soziale Ziele für eine friedvollere 
Zukunft angedacht werden.  
Es geht um einen Brückenbau, um eine Zusammenführung von Grundeinkommen, gleichberechtigte Teilhabe an den 
Naturressourcen, einem Menschenrrecht sich zu ernähren und gemeinwohlorinetierte Regelungen für eine neue 
BürgerInnensouveränität. Ist ein „Gutes Leben für Alle“ und seine Umsetzung machbar? 

Organisation der Woche des 
Grundeinkommens 

(Österreich): 
  

Netzwerk Grundeinkommen 
und sozialer Zusammenhalt 

B.I.E.N. Austria  

 
--  
 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  ***  *** 
*   zfs - Zukunftsforum: Systemwandel - für eine sozial-ökologische sichere Welt 
*   ein Projekt in der Initiative Zivilgesellschaft 
*   
*   A-1170 Wien, Austria,  http://members.chello.at/zfsnet/     
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 
* *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Diese e-mail wurde mit 100% ÖKOSTROM, also Strom, der mit Hilfe von Wind, Biomasse und Sonnenlicht erzeugt wird, erstellt! (www.oekostrom.at) 
 

 

www.aaa.com�
http://members.aon.at/fli2/downloads/Ankuendigung-fWoGeE_2.pdf�
http://members.aon.at/fli2/downloads/zfs-PlakatGrundeinkommen_2c.pdf�
http://members.aon.at/fli2/downloads/Einladung-Folderbeilage.pdf�
http://www.grundeinkommen.at/GE_Flyer_2011_6SEPT.pdf
http://www.grundeinkommen.at/GE_Flyer_2011_6SEPT.pdf
http://www.grundeinkommen.at/GE_Flyer_2011_6SEPT.pdf
http://www.grundeinkommen.at/GE_Flyer_2011_6SEPT.pdf
http://www.grundeinkommen.at/GE_Flyer_2011_6SEPT.pdf
http://www.grundeinkommen.at/GE_Flyer_2011_6SEPT.pdf
http://www.gbstern.at/veranstaltungen/gb20/
http://www.fian.at/
http://www.viacampesina.at/
http://community.attac.at/agrarattac.html
http://www.sadocc.at/
http://members.chello.at/zfsnet/
http://www.pro-grundeinkommen.at/?page_id=39
http://www.bioparadeis.org/
http://www.grundeinkommen.at/
http://members.chello.at/zfsnet/

