Informationen und Ausfüll-Hilfe zum Reaktionszettel
Gemeinwohlorientiertes Leben
in der Region Südostbayern

Der Reaktionszettel zum Vergrößern oder Ausdrucken – Vorderseite und Rückseite
Mit diesen Reaktionszettel werden für das kommenden Jahr wieder die zukünftigen
Aktionen und Maßnahmen der Regionalgruppe Südostbayern entsprechend der Interessen
abgestimmt. Sie können bis zum 31.12.2016 per Post oder Email an Koordinator Franz
Galler gesandt werden!
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Ich bin BürgerIn und habe Interesse am Kurs "Enkeltauglich leben!"
Dieser Kurs geht im Herbst 2018 in die 2. Runde - machen Sie ein hier ein Kreuz, wenn Sie
vielleicht dabei sein wollen!
X
Sie sind UnternehmerIn und haben Interesse an Ihrer "1. Gemeinwohl-Bilanz"?
Wir bieten Ihnen am 22.9.2017 im Kreisbildungswerk Traunstein eine große InformationsVeranstaltung mit sechs Gemeinwohl-Unternehmen aus München, Salzburg und
Südostbayern an, zu der Sie sich jetzt schon anmelden können. Lesen Sie hier ausführliche
Informationen ....
X
Sie haben Interesse an einer "Gemeinwohl-Bilanz für Kommunen?"
Hier finden Sie ausführliche Informationen ...
X

Sie haben Interesse an einer Multiplikation des Kurses "Enkeltauglich
leben"?
Das gerade in der Pilotphase laufende Kurs-Programm "Enkeltauglich leben" soll sich
möglichst weit verbreiten. Können Sie sich vorstellen, als MultiplikatorIn daran mitzuwirken,
so machen Sie hier ein "X" ...
X

Sie haben Interesse an einer Info-Veranstaltung "Nachhaltig und regional
investieren?
Im Herbst wird es hierzu im Kreisbildungswerk Traunstein eine Info-Veranstaltung geben, zu
der Sie hier mit einem "X" Ihr Interesse anmelden können. Wir werden Sie einladen!

X

Sie möchten beim Prozess "Mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung direkte Demokratie konkret umsetzen" mitmachen?
Mit dem Vortrag von Roman Huber am 30.6. und dem workshop von Christian Kozina am
1.7. starten wir im Rahmen unseres Gemeinwohl-Aufbruches Südostbayern ergebnisoffen
einen direkt-demokratischen Prozess, der in eine große Veranstaltung im Rahmen des
"Festival der Utopie" münden wird. Das alles wird möglichst konkret und praktisch, sowie
unter fachlicher Begleitung von "Mehr Demokratie Bayern e.V." vonstatten gehen. Wollen
Sie darüber lfd. informiert werden oder vielleicht sogar Teil dieses Prozess sein ... dann
machen Sie hier ein Kreuz!
X

Sie möchten den Gemeinwohl-Aufbruch Südostbayern finanziell
unterstützen?
Ob als steuerlich abzugsfähige Spende oder über eine Mitgliedschaft beim GemeinwohlVerein .... Machen Sie hier ein "X" und wir melden uns unverbindlich bei Ihnen!
X

Sie möchten über das "Festival der Utopie am 9. und 10. Juni 2018"
informiert werden?
Die Vorbereitungen zum "Festival der Utopie 2018" laufen bereits auf Hochtouren. Es wird
neben Top-ReferentInnen einen "Schnupperbereich im Freien" mit vielen Info-Ständen und
einen "Bildungsbereich" mit Vorträgen, Seminaren und workshops geben. Wollen Sie sich
jetzt schon darüber informieren und evtl. vergünstigte Eintrittskarten zum Vorverkaufs-Preis
sichern, dann machen Sie hier ein "X"
X

Sie möchten unverbindlich ...... Stück Eintrittskarten für die nächste große
Gemeinwohl-Veranstaltung des Gemeinwohl-Aufbruches Südostbayern
Mitte 2018 reservieren?
Als Abschluss für die in den nächsten 12 Monaten angedachten Aktivitäten planen im Juni
oder Juli 2018 wieder eine Groß-Veranstaltung analog Christian Felber oder Heini
Staudinger (hier jeweils die Filmberichte). Wollen Sie heute dafür schon Eintrittskarten
reservieren?
X

Sie möchten den kostenlosen Email-Rundbrief zum Gemeinwohl-Aufbruch der
Region Südostbayern?
Hier können Sie den Rundbrief abonnieren, die Ihnen ca. alle 3-6 Wochen kostenlos per
Email zugehen wird; hier ist ein Speicher der bisher versandten Rundbriefe - mit aktuell
schon über 400 Abonnenten!
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Kreuzen Sie Ihre Wünsche bzgl. der frischgebackenen Gemeinwohl-Unternehmen an
und wir leiten dies gerne an die Pionier-Unternehmen aus der Region weiter!

Herzlichen Dank für Ihre Reaktion - nur so können wir wieder
zielgenau das kommende Jahr im Sinne des GemeinwohlAufbruch´s Südostbayern planen!

