Enkeltauglich Leben
Wie funktioniert das und
warum bin ich davon so begeistert davon?
5-10 Leute treffen sich an 6 Abenden jeweils 2 ½ Stunden und unterhalten sich über die
Themen Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit,
Mitbestimmung/Transparenz.
Sie reden nicht nur, sondern sie fragen sich, wie sie diese Themen persönlich betreffen –
und zwar in Bezug auf ihr Konsumverhalten, auf ihr Geldverhalten, in ihrem familiären
Umfeld und als Teil der Gesellschaft.
An jedem Abend werden sich die TeilnehmerInnen mind. 1 Aufgabe vornehmen, die sie
bis zum nächsten Treffen umsetzen möchten.
Kleine Aufgabe – wie z.B. endlich das Schild „Keine Werbung“ am Briefkasten
anzubringen oder auch große Aufgaben und sie nehmen sich z.B. vor 1 Monat lang die
15 km Entfernung zur Arbeit mit dem Fahrrad zu fahren – das entscheiden die
TeilnehmerInnen selbst.
Für erfüllte Aufgaben erhält jeder Klimapunkte - das Kath. Bildungswerk Traunstein
kompensiert für alle erzielten Gruppenpunkte am Ende des Spiels je Punkt 1 Kg C02
über www.klima-kollekte.de.
So werden wir an diesen 6 Abenden ca. 70 - 100 Aufgaben besprechen, wie es den
Leuten damit ergangen ist, was sie herausgefunden und erlebt haben … und
gemeinsam daraus lernen …
Und das Phantastische dabei – mind. 90 % die Aufgaben werden umgesetzt worden
sein!
Und das ist es, was mich an dem Kurs so begeistert!
Es ist kein unnötiges Lernen, kein Missionieren, es ist kein erhobener Zeigefinger. Wir
lernen voneinander aus der Praxis, das Spiel steckt in einer positiven Gruppendynamik
an und wir kommen mit Freude und Spaß sozusagen vom Kopf in die Hände.
Das Spiel Enkeltauglich Leben ist einfach und konkret – es macht Freude, in einer
Gruppe von Gleichgesinnten ins gemeinsame Tun zu kommen und schafft die Basis für
eine Gemeinwohl-Vernetzung unter den TeilnehmerInnen und in einer Region.
www.enkeltauglich-leben.org
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