DenkBar. DenkSalon.
25. April 2016, 18:00 -20:30 Uhr
Im Klosterbistro in St. Gallen (gegenüber Eingang zur Stiftsbibliothek)

> Thema: Bedingungsloses Grundeinkommen <
Im Juni stimmt die Schweiz über diese eidgenössische
Initiative ab, für uns Anlass genug, das sehr kontrovers und
emotional diskutierte Thema näher zu beleuchten.
Gerne laden wir Sie deshalb zu unserem diesjährig ersten DenkSalon am Montag,
den 25. April 2016 um 18 Uhr ins Klosterbistro im St.Galler Stiftsbezirk ein.
Wir freuen uns, für den DenkSalon Gaby Belz als versierte Organisationsberaterin
zu Informationen über die Abstimmungs-Hintergründe gewinnen zu können. Die
wenigsten unter uns wissen, WORÜBER wir abstimmen, obwohl es uns Frauen
in ganz besonderer Weise trifft!
Auch die Medien widmen sich dem Thema nun wieder ausführlicher: Im Tagblatt war
Ende März in einer fetten Überschrift zu lesen: „Niemand will den Lohn für alle“. Mit
dieser Formulierung wurde eine echte Chance vertan, über ein lebenszentrales
Thema nachzudenken, über Sinn und Wert unserer Arbeit. Die Sternstunde
Philosophie vom 13. März widmete sich ebenfalls in diesem Kontext dem Thema
„Arbeitsbegriff“ - auf differenzierte Weise!
Worum geht es wirklich:
 Es geht nicht einfach um bedingungsloses Grundeinkommen.
 Es geht nicht einfach um 2500. - Franken, die jeder/m zustehen sollen.
Es geht um viel mehr:
 Um den Stellenwert von Arbeit in unserem Leben
 Um unser Verständnis von Arbeit
 Um lebenslängliche unbezahlte Arbeit in unserer Gesellschaft (Bsp.
Hausfrau!)
 Um Gemeinwohl und, und, und ...!
Verfolgen wir doch diese Gedankengänge weiter – der DenkSalon bietet Zeit,
Diskussionsstoff und Raum dafür. Mit dem Ziel, dass jede(r) zu einem
persönlichen Schluss für das eigene Leben – und für den Abstimmungszettel
kommen kann.
Im Kloster-Bistro gibt es ab 18 Uhr ein kleines, feines Angebot fürs leibliche Wohl,
bevor wir mit Informationen und Diskussionen starten. Es wird sicher spannend –
wir freuen uns auf Ihr interessiertes Dabeisein!
Liebe Grüsse
Genossenschaft DenkBar
Im Namen des Vorstandes: Barbla Jäger

