
16 – 18 okt 2015
öffentliche tagung

im zk/u berlin

die suche nach dem eigenen impuls 
und die wirkung von geld 

geld ist beziehung



motiv  von der ohnmacht zur handlungsfähigkeit

wir laden herzlich ein, gemeinsam zu forschen was geld ist und 
wie es in meinem und unser aller leben wirkt. unser anliegen 
ist es, einen erfahrungs- und erkenntnisraum zu gestalten, 
der die dynamiken des geldes erleb- und denkbar macht und 
nach zukunftsfähiger haltung und handlung fragt. wir sind 
ein team von sechs menschen, die durch ihre aktivitäten bei 
der „zukunftsstiftung soziales leben“ und dem „jugendfonds“ 
zusammen gefunden haben, um die brennende frage nach 
dem geld mit anderen zu bewegen.

forschung  offene thesen zum geld

der geldbegriff, den wir leben, kennt keine antwort auf die 
gegenwärtigen herausforderungen. das spiel ist aus, die blase 
platzt. wir brauchen neue spiele, bei denen jeder mensch 
mitspielen kann. finanzkrise, schuldenberge und die globale 
arm-reich schere fordern uns heraus. kann ich ein anderes 
verhältnis zum geld gewinnen, als mich von meiner verant-
wortung freizukaufen? wir konsumieren unsere „freiheit“ und 
verschlafen die beziehungen in denen wir leben. 

geld und initiative das verhältnis zu geld ist in der regel geprägt 
von not und ohnmacht: „ich kann nicht tun was ich will, ich 
muss ja geld verdienen!“. was wichtig und richtig ist scheitert 
oftmals am geld!? wo bestimme ich selbst? kann geld eine 
brücke sein, um den beitrag jedes menschen in ein fruchtbares 
verhältnis zu den bedürfnissen der anderen menschen und des 
planeten zu bringen?

geld und ich was habe ich mit mir zu tun? wie finde ich, immer 
wieder neu, in mir die quelle – ausgestaltet in lebendigen 
bildern, anregend zur kreativität und letztlich hinführend zum 
eigenen impuls, zum gefühl etwas tun zu können. betroffen-
heit... oder doch ohnmacht? diese auch angesichts der not in 
der welt. wie wirkt geld in meiner seele? 

geld und beziehungen ich bekomme geld immer von anderen 
menschen, so lange ich es nicht selber drucken kann. in jedem 
moment indem ich es abgebe, ermögliche ich anderen einen 
zugang zur welt. geld ist ein soziales medium. was ist dann 
finanzielle unabhängigkeit? geld braucht begegnung, sonst 
werden noch mehr waffen gekauft! wir machen es zu dem, wie 
es wirkt. wie verändern sich beziehungen durch schenken?

geld und sein wesen welche aufgabe hat geld seinem wesen 
nach? wo kommt es her und wo will es hin? wie können wir es 
gestalten und handhaben, so dass es der zukunft dient, die wir 
wollen? mit geld gestalten wir gesellschaft und biografien. das 
geld ist ein archimedischer punkt!

spiel  die möglichkeiten des geldes

die tagung gleicht einer reise: abfahrtsort ist die annäherung 
an unsere ohnmacht und not, die die beziehung zu geld prägen. 
die hauptstrecke widmet sich dem wesen und der wirksamkeit 
von geld. ein live-crowdfunding-prozess spannt einen erlebnis-
bogen durch die tage. wir wollen drei tage mit geld so umge-
hen, dass sich andere beziehungen daraus stiften. für das ziel 
der kleinen forschungsreise erhoffen wir uns erkenntnisse und 
vorhaben, die den eigenen zugang zu geld sowie das geld selbst 
betreffen und die beforschung des weges von der ohnmacht 
hinüber in die handlungsfähigkeit. 

orga  freiräume gestalten

zeit  fr. 16. 10.  17 uhr – so. 18. 10.  15 uhr

ort  zk/u berlin-wedding

speis & trank  vor ort 

schlafen  auf anfrage vermitteln wir

kosten  freiwilliger beitrag vor ort 

anmeldung & fragen  conens@gmail.com

da der austausch über eigene erfahrungen und wege im 
vordergrund steht, gestalten wir einen freiraum, in welchem 
individuelle themen erscheinen können (angelehnt an die 
open-space-methode). was du an fragen, ideen und anliegen 
mitbringst, wird entscheidend mit gestalten. 

mit herzlichen grüßen
joshua conens, fabian roschka, georg dahlhausen, 
mirka hurter, fabian pannitschka, jonas von der gathen

zukunftsstiftung soziales leben entstanden als unselbststän-
dige stiftung innerhalb der gls treuhand, steht die „zukunfts-
stiftung soziales leben“ für den existenziellen lebensimpuls 
des einzelnen menschen, die zukünftige welt zu gestalten. 
die stiftung unterstützt menschen in ihrem intrinsischen 
anliegen, unternehmer der eigenen biografie zu werden. 
gleichzeitig verfolgt die stiftung das ziel, die persönlichen und 
gesellschaftlichen auswirkungen von weitreichender selbst-
verwirklichung forschend zu begleiten und veröffentlichen. 

jugendfonds der anthroposophischen gesellschaft  der fonds 
entstand aus dem anliegen, für junge menschen mit ihren 
initiativen und projekten eine soziale und kulturelle zukunfts-
gestaltung, anerkennung und unterstützung zu bieten. er 
fördert menschen im alter von 18 bis ca. 30 jahren, die sich für 
kulturelle und gesellschaftliche themen engagieren. es sollen 
in der regel keine organisationen gefördert werden, sondern 
einzelne menschen und deren initiativen. 


