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Mit unserem Engagement innerhalb der GWÖ-Regionalgruppe Konstanz wollen
wir Voraussetzungen schaffen, die es ermöglichen, dass alle Menschen sich mit
ihrem ureigenen Potenzial sinn- und wertstiftend innerhalb unserer Gesellschaft
einbringen können und ihr Beitrag Wertschätzung erfährt.

www.gemeinwohl-oekonomie.org

Hierfür und darüber hinaus setzen wir Impulse für eine grundlegende Bewusstseinsveränderung, die der freien Entfaltung aller Menschen und dem Leben
dient. Die GWÖ sehen wir dabei als ein tragfähiges Werkzeug an, um zu lernen,
wo und wie wir unser Tun und unsere Interaktionen als maßgebliche Teile unseres Wirtschaftssystems verändern können. Die hierfür notwendigen Schritte
sehen wir als ganzheitliche, menschliche Entwicklungsprozesse an, bei welchen
es auch darum geht, die Beziehungswerte der GWÖ nach innen und außen zu
leben. Bei all unseren Engagements sind wir dabei offen und unabhängig in unseren Verbindungen, um in alle Richtungen und mit allen sozialen Schichten in
Kontakt kommen zu können.
Im kritischen und gleichzeitig konstruktiven Austausch mit dem Fokus auf das,
worum es uns wirklich geht, wollen wir mehr über die GWÖ lernen, um sie auf
einer tieferen Ebene verstehen und vermitteln zu können. Dabei wollen wir auch
offen sein für andere Einflüsse, um uns dadurch weiter inspirieren und bereichern
zu lassen. Unser Ziel ist es, Fähigkeiten zu entwickeln, die es uns ermöglichen,
auch in der Wirtschaftswelt als ernstzunehmende Gesprächspartner auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden.
Wir planen konkrete Aktionen und führen diese auch durch, um mit der Außenwelt in einen inspirierenden und motivierenden Kontakt zu kommen. Als einen
bedeutenden Teil unseres Engagements sehen wir den gleichwertigen Kontakt
zu Unternehmen an. Insbesondere mit praxisorientierten (Lösungs-)Ansätzen
und tragfähigen Best Practice-Beispielen wollen wir das Vertrauen in die GWÖ
stärken und einladen zum Mitmachen und Mitgestalten.
Unser Engagement ermöglicht uns darüber hinaus wirtschaftliche Vernetzung und
Kooperation mit Gleichgesinnten und bietet uns eine Plattform, um miteinander diese neue Form des Wirtschaftens erproben und erlernen zu können. Dies sichert uns
gegenseitige Unterstützung und Motivation, die uns bestärken, den Weg der GWÖ
selbst, sicher und langfristig gehen zu können.
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