Die Zukunftskonferenz «Wirtschaft neu denken – zukunftsfähig und enkeltauglich leben» fand am 22.24. Sept. 2021 im Lassalle-Haus statt. 32 intrinsisch motivierte Macher:innen aus führenden
Positionen in Unternehmen, Beratung, NGOs und Stiftungswesen arbeiteten während 2 vollen Tagen
mit grosser Hingabe in Gruppen an folgenden Themen: (1) externe Trends mit Herausforderungen und
Chancen, (2) unsere interne Situation – was hindert uns, ins Handeln zu kommen, (3) Skizze und
Zukunftsentwürfe für eine Wirtschaft, Mitwelt und Gesellschaft, in der wir leben wollen (im Jahr
2036), (4) Ziele und Massnahmen für die nächsten 2 Jahre, damit wir uns auf den Weg machen, diese
Zukunft zu gestalten. Der Klimawandel mit seinen Folgen und den notwendigen Massnahmen, u.a. zur
schnellen CO2-Reduktion, beschäftigten uns genauso wie die aktuelle Ohnmacht und Überforderung
unserer Gesellschaft hierauf angemessen zu reagieren und endlich ins «Handeln» zu kommen.

Alle Teilnehmer:innen spürten, dass der Wandel zu einem nachhaltigen Leben und Wirtschaften
möglich ist und was es dafür braucht. Und jede/r hat sich für sich selbst sowie in Gruppen konkrete
Massnahmen und Projekte vorgenommen. Wichtig für alle Teilnehmer:innen war es zu sehen, dass es
bereits Menschen gibt, die sich für diesen Wandel einsetzen. Während der Zukunftskonferenz fand
auch auf der persönlichen Ebene viel Austausch und Vernetzung statt. Die Ergebnisse der Konferenz
werden wir schrittweise auf der Plattform www.zukunftskonferenz.ch abbilden. Das Team von EyeMix
wird einen Film über die Zukunftskonferenz erstellen; auf diesen Film freuen wir uns.
Wie geht es nun weiter? Die Aufbereitung der Ergebnisse und der angestossenen Projekte braucht
etwas Zeit. Für den 25. Nov. 2021 (Do.) haben wir eine Folgeveranstaltung per Zoom festgelegt (15.30
bis 19.00 Uhr). Zuvor werden wir in Webinaren über Teilaspekte der Zukunftskonferenz informieren.
Beste Grüsse und DANKE für euren Einsatz! Franziska und Ralf
Hinweis: die Webinare aus der Reihe für «Zukunftsfähigkeit» und «Nachhaltigkeit» werden neu jeden
Dienstag von 17.00 bis 18.30 Uhr stattfinden. Wir starten am 12. Okt. (Di.) mit dem Thema «Reflektion
der Zukunftskonferenz 22.-24. Sept. 2021: externe Trends, Herausforderungen und sich daraus
ergebende Chancen». Die weiteren Webinar-Angebote findet ihr demnächst unter
www.zukunftskonferenz.ch/webinare. Insgesamt fanden dieses Jahr bereits 26 Webinare statt. Die
Präsentationen stehen zum Download (.pdf) und als Youtube-Aufzeichnungen bereit.

Zwei Rückmeldungen von Teilnehmern zur Zukunftskonferenz:

Markus Daniel,
GF Menu and More, Zürich

«Zwei intensive und inspirierende Tage mit Fokus auf
Trends, Herausforderungen und Chancen, mit der
Definition einer Vision per 2036 und der anschliessenden
Erarbeitung von konkreten Lösungsansätzen und
Massnahmen haben uns alle gefordert. Aber auch sehr
inspiriert, bereichert und ermutigt. Die Zukunftskonferenz
hat Potential und Möglichkeiten aufgezeigt, wie eine
zukunftsfähige Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft
aussehen und erreicht werden kann.»

«Angesichts der Folgen des Menschen-gemachten
Klimawandels, drohen wir in Schockstarre zu fallen oder
Ablenkung zu suchen. Die Zukunftskonferenz als Methode
und das Zusammenkommen vieler zukunftsorientierter
Macher:innen war inspirierend.
Benjamin Hohlmann
GL kaffeemacher.ch, Basel

Ausgehend von einer positiven Zukunftsvision für eine Welt
in 15 Jahren sind wir im Prozess zurück gegangen in die
Gegenwart. Wir haben Massnahmen definiert, die Schritte
in Richtung dieser Zukunftsvision darstellen. Das SynergieNetzwerk der Anwesenden macht Mut und stärkt.»

Bei Rückfragen und Interesse an weiteren Informationen bitte eine Mail an ralf.nacke@gwoe.ch
richten.

