Einladung: Treffen des Arbeitskreises Postwachstum und Transition
Datum: 15.-17. Feb. 2013
Ort: Berlin

Liebe Menschen,
auf dem Sommerseminar des Vereins weltweiterdenken e.V. (Weltweiterwerkstatt 2012) hat sich ein
neuer Arbeitskreis zusammengefunden, der sich mit dem Thema Postwachstum und Transition
auseinandersetzt.
Auf dem Seminar "Weltweiterwerkstatt" im September 2012 war das Thema
Postwachstumsökonomie ein Schwerpunkt, zu dem wir uns unter anderem mit zwei Referent*innen
des Netzwerks Wachstumswende (http://wachstumswende.de) ausgetauscht und weitergebildet
hatten.

Idee des Arbeitskreises Postwachstum ist es, im Herbst 2013 ein Event für Multiplikator*innen und
Interessierte der Postwachstumsidee zu organisieren. Dieses soll über ein Wochenende oder einen
längeren Zeitraum die Möglichkeit bieten, sich mit praktischen Postwachstumskonzepten
auseinander zu setzen und zu überlegen, wie sich diese in den Alltag integrieren lassen. Für das
Seminar selbst ist es unser Ziel, Interessierten der Postwachstumsidee neue Ideen und Methoden an
die Hand zu geben, damit diese das Konzept von Postwachstum weiter in die Gesellschaft tragen
können (anhand von unterschiedlichen methodischen Zugängen wie z. B. Tanz, Theater, Film). Ein
weiterer Aspekt ist unter anderem die Integration von wachstumskritischen Konzepten aus dem
globalen Süden.
Der AK-Postwachstum versteht das Treffen nicht als ein abgeschlossenes Projekt, sondern als ein
Treffen innerhalb eines Prozesses. Wir sind also anschlussoffen und freuen uns über neue Ideen und
Mithelfer*innen! Ziel des Treffens ist es, einen Wissenstransfer zur Vermittlung von
Postwachstumsideen zu ermöglichen, sowie zum Verwirklichen dieser Ideen und Konzepte in der
eigenen Umgebung anzuregen.
Um dieses Treffen zu planen und vorzubereiten, treffen wir uns vom 15. bis 17.2.13 in Berlin, und
laden dich und euch herzlich ein, dabei zu sein!
Wer mitmachen möchte oder weitere Informationen will schreibt an: kontakt@postwachstum.wwdev.de
Meldet euch möglichst bald, da die Plätze begrenzt sind. Wir freuen uns auf euch!
Der AK Postwachstum und Transition: www.wwd-ev.de/postwachstum

Wir freuen uns auf dich!
Carmen, Marius, Isabell, Sabine, Coco, Pato, Kristina und viele mehr...

