Title of event / Titel der Veranstaltung: Online networking for degrowth
and a socio-ecological transition
Speaker / Name Referent_In: Woynowski, Liedtke, Salomon
Date / Datum: September 5, 2014
Time / Uhrzeit: 14:30
Please explain shortly what the event was about (headwords are fine). /
Bitte erkläre in Stichpunkten, worum es in der Veranstaltung ging. :
Am Beispiel der Online-Plattform https://wachstumswende.de (Betaphase)
wurden die Möglichkeiten zur internen Kollaboration sowie externen
Präsentation und Vernetzung für wachstumskritische Gruppen vorgestellt.
Um weitere Akteure des ökosozialen Wandels in ihrer Online-Zusammenarbeit
zu unterstützen und miteinander zu vernetzen, entsteht gerade die Plattform
http://wechange.de, deren momentaner Entwicklungsstand interessierten
Vertretern anderer Gruppen und Netzwerke (Netzwerk Plurale Ökonomik,
Transition Towns, Forschungswende, netzwerk n, Futurzwei, ...) präsentiert
wurde.
Which questions triggered a stormy discussion? / Welche Fragen wurden heiß
diskutiert?
Which impressions were touching? / Welcher Eindruck hat am stärksten
berührt?
What was surprising? / Was war überraschend? :
What is a crucial insight or result of the event? / Was ist eine zentrale
Erkenntnis bzw. ein zentrales Ergebnis der Veranstaltung?
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?
What was the atmosphere like during the event? / Wie war die Stimmung in
der Veranstaltung?
Further information / Weiterführende Info:
- A presentation from the event will be available online. / Eine
Präsentation wird online gestellt.
- Pictures from the event will be available online. / Es werden Fotos
online gestellt.
- We crafted things the participants will be able to make use of. / Bei
der Veranstaltung wurden Dinge hergestellt, die die Teilnehmenden nutzen.
Your contact details (voluntary information) / Kontakt Protokollant_in
(freiwillige Angabe): v.salomon@posteo.de

