DAS GUTE LEBEN FÜR ALLE
Der Salon des guten Lebens lädt zum dritten Mal ein und
öffnet den Blick für die Möglichkeiten und Widersprüche
unseres aktuellen wirtschaftlichen Handelns
Handlungsmustern rund um Haben und Sein.
Es gibt keinen besseren Ort, um neue Gedanken und gleichzeitig neue
Menschen kennenzulernen, als einen Salon. Da wird diskutiert, inspiriert und
angestiftet. Am besten alles gleichzeitig - mit Ideen, der Sprache und auch der
Atmosphäre. Das steht und fällt mit Persönlichkeiten, die bewegende Themen
im gesellschaftlichen Diskurs anstoßen.

Unser größtes Anliegen: Die Suche nach dem guten Leben für ALLE!

Was ist der „Salon des guten Lebens“?
Der „Salon des guten Lebens“ ist eine digitale Veranstaltungsreihe
für ALLE, die sich auf der Suche nach dem guten Leben befinden.
Die Salonreihe der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein wird
in Kooperation mit den 15 Landesstiftungen und der Bundesstiftung
im Rahmen des aktuellen Verbundprojekts „Wirtschaften mit
Zukunft* ökologisch – demokratisch – sozial“, durchgeführt.
Es wird dabei der Frage nachgegangen, wie wir als Gesellschaft den
vielfältigen Herausforderungen in Zukunft begegnen und was jeder
von uns in seinem eigenen Radius tun kann, um ein gutes Leben
führen zu können.
Ziel ist, dass allen Menschen, unabhängig von ihrem Bildungsgrad,
eine aktive Teilhabe ermöglicht wird, um die eigene Zukunft zu
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verschiedene Salonniers zu ihren Themen in die „Salons des guten
Lebens“ ein.
Es geht um Visionen und konkrete Ideen für ein gutes Leben für Alle!

Der dritte virtuelle Salon mit Adrienne Goehler und ihrem Thema:
„Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung braucht Grundauskommen“
Was macht ein gutes Leben aus und ist davon genügend für alle
Erdenbewohner*innen [und der Natur] vorhanden?
Wie sieht eine »gerechte« Wirtschaftspolitik aus, die unsere natürlichen
Lebensgrundlagen nicht gefährdet?
Wie werden wir in Zukunft arbeiten und welchen Stellenwert wird hierbei
die Erwerbsarbeit einnehmen?
Kann ein bedingungsloses Grundauskommen soziale Gerechtigkeit bringen?
Darüber spricht Adrienne Goehler, Kuratorin & Publizistin, mit folgenden
Gästen:
•
•
•
•

Anna-Sophie Brüning, Dirigentin
Thomas Jorberg, Vorstandssprecher der GLS Bank
Swaantje Güntzel, Konzept- und Performancekünstlerin
Julio Linares, Basic Income Earth Network

Wann? 11.11.2021, von 19.30 bis 21.00 Uhr
Wo? Der Salon findet virtuell auf Zoom statt:
https://zoom.us/j/94782596438?pwd=WE9HZTdjSHdPWEVCd0dFd3l5Y1hsQT09
Hast Du Fragen?
Schreibe uns gerne eine eMail an salonsdesgutenlebens@boell-sh.de.
Nichts mehr verpassen!
Aktuelles und vieles mehr gibt es auf unserem Instagram-Kanal
@salonsdesgutenlebens oder auf unserer Webseite salonsdesgutenlebens.de
Wir freuen uns auf Dich!

