
   
 

Wege zu einem gemeinwohlorientierten Leben, Handeln und Wirtschaften 

In der heutigen Zeit wird uns immer bewusster, welche Verantwortung wir in der Welt haben. Nur wie 

können wir diese Herausforderungen bewältigen und konstruktiv die Zukunft gestalten? 

Die Gemeinwohl Ökonomie bietet hier eine mögliche Alternative. Sie bietet die verschiedensten 

Möglichkeiten, wie sich Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen einbringen können, um Werte 

wie Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit stärker in der Gesellschaft 

zu verankern. 

Ein paar dieser Möglichkeiten wollen wir Ihnen hier und auf unserem Messestand in Halle 11 genauer 

vorstellen.  

Was kann ich als Privatperson tun? 

Das Spiel „Enkeltauglich Leben“ begleitet Sie dabei, Ihr Leben zu durchleuchten, über Veränderungen 

nachzudenken und dann selbst nachhaltig zu gestalten. In einer Kleingruppe spornen sich 

Gleichgesinnte ein halbes Jahr lang gegenseitig an, ins TUN zu kommen. Von Treffen zu Treffen wettet 

dabei jede*r, wie er/sie bis zum nächsten Mal die eigene Welt verändert. Das macht Spaß, man lernt 

voneinander, es ist einfach & konkret und sehr wirksam: ca. 90 % der selbst gestellten Aufgaben 

werden erfüllt! Nähere Infos finden Sie auch auf www.enkeltauglich-leben.org – das Spiel, das deine 

Welt verändert! 

Was kann ich als Unternehmen tun? 

Die Gemeinwohl-Ökonomie ermöglicht Ihnen eine ganzheitliche Betrachtungsweise Ihres 

Unternehmens. Sie bietet Unternehmen die Möglichkeit, neben dem finanziellen Erfolg, Werte und 

Handlungsweisen transparent nach  innen und außen darzustellen. Um diesen Weg zu gehen, wurde 

die Gemeinwohl-Bilanz entwickelt. Sie stellt in der Gemeinwohl-Matrix die im Unternehmen 

vorhandenen Berührungsgruppen, wie Mitarbeitende, Lieferanten, Kunden, Geldgeber und 

gesellschaftliches Umfeld auf der einen Seite, gelebten Werten wie Menschenwürde, Solidarität und 

Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung auf der anderen Seite 

gegenüber. Diese Gemeinwohl-Matrix ermöglicht somit eine systematische Betrachtung aller 

Aktivitäten, schafft Bewusstsein für die Prozesse im Unternehmen und zeigt Möglichkeiten auf, wie die 

eigene Firma einen Beitrag zum gemeinwohlorientierten Wirtschaften leisten kann. Nähere Infos 

finden Sie unter www.ecogood.org. 

Was kann ich als Kommune tun? 

Neben einer Gemeinwohl-Bilanz zählen hier noch weitere wichtige Aspekte, um die Verantwortung für 
ein gemeinwohlorientiertes Handeln wahrzunehmen. Im Fokus steht, neben den wirtschaftlichen 
Aspekten, die Verbindung der Gemeinde mit ihren Bürger*innen, um miteinander ein 
gemeinwohlorientiertes Leben zu gestalten. Begleitung und Unterstützung erhalten Kommunen dazu 
unter anderem bei der Umsetzung verschiedener  Bürger*innenbeteiligungsformate. 
Nähere Infos zu uns und all unseren Aktivitäten finden Sie unter www.gemeinwohl-jetzt.de, der 

Initiative im Landkreis Traunstein, Berchtesgadener Land und Rosenheim. Wir freuen uns auf Ihren 

Besuch auf unserem Stand und laden Sie herzlich zum Austausch ein, damit wir miteinander unsere 

Region stärken!  

http://www.enkeltauglich-leben.org/
http://www.ecogood.org/
http://www.gemeinwohl-jetzt.de/

