Submitted on Friday, September 5, 2014 - 4:38pm
Submitted by user: Wolfgang Himmel, Bodensee
Submitted values are:
Title of event / Titel der Veranstaltung: Mikropraktiken der Suffizienz
Speaker / Name Referent_In: impuls
Date / Datum: September 5, 2014
Time / Uhrzeit: 14:00
Please explain shortly what the event was about (headwords are fine). / Bitte erkläre in Stichpunkten,
worum es in der Veranstaltung ging. : Persönliche Storys zusammentragen, Muster erkennen, persönliche
Erkenntnisse gewinnen.
Which questions triggered a stormy discussion? / Welche Fragen wurden heiß diskutiert? Es kann gelingen,
die persönliche Ebene anzusprechen, wie ich mich selbst verhalte, meine eigenen Entscheidungen treffen
kann und nciht nur theoretisch über Post-Wachstum unterhalten kann.
Which impressions were touching? / Welcher Eindruck hat am stärksten berührt? Suffizienz sind
manchmal eigene Lebens- und Karriereentscheidungen; sich klar für oder gegen einen vielleicht schon
eingeschlagenen oder vom Umfeld erwarteten Weg zu entscheiden.
What was surprising? / Was war überraschend? : Der Anfang und das Ende: 5 Minuten nichts tun
What is a crucial insight or result of the event? / Was ist eine zentrale Erkenntnis bzw. ein zentrales
Ergebnis der Veranstaltung? Es gelingt, in kurzer Zeit, dass ich Menschen untereinander mit ihren jeweils
eigenen Geschcihten und dem Thema verbinden
Which vital question remained unanswered? / Was ist eine wichtige Frage, die unbeantwortet blieb? ?
What is the event’s main contribution to the degrowth debate or the degrowth movement respectively? /
Was ist der entscheidende Beitrag der Veranstaltung zur Degrowth Debatte bzw. Degrowth Bewegung?
Die Verbindung der persönlichen und der organisatorischen Ebene
What was the atmosphere like during the event? / Wie war die Stimmung in der Veranstaltung? Sehr
harmonisch, sicher geführt, klare Konzeption
Further information / Weiterführende Info: Other / Anderes
Other: namely / Anderes, und zwar: Eine Sammlung von Geschichten zu Suffizienzerle bnissen wird
überlegt/angestrebt
Your contact details (voluntary information) / Kontakt Protokollant_in (freiwillige Angabe): Wolfgang
Himmel

The results of this submission may be viewed at:
https://degrowth.co-munity.net/node/2641/submission/214

