
die 
Gemeinwohl 
ökonomie
Kooperation statt Konkurrenz

Wirtschaft neu denken   

montag  

23. September  

18 Uhr

Kaisersaal  

im Historischen Kaufhaus

Münsterplatz 26, Freiburg

Eintritt 8 €  
ermäßigt  6 € 

Vortrag mit  

Christian Felber
Einführung Wolfgang Heck
Geschäftsführer life Food Gmbh / Taifun
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Die Gemeinwohl-Ökonomie –  

ein alternatives wirtschaftsmoDell

Unsere Gesellschaft ist in Bewegung und beginnt,  

sich mehr und mehr an neuen werten auszurichten. 

neue Konzepte für eine nachhaltige Zukunft werden 

geschaffen. ein wichtiger impulsgeber ist dabei die 

Gemeinwohl-Ökonomie, die 2010 von Christian 

Felber gegründet wurde: Sie stützt sich auf die Grund-

werte, welche uns menschen wichtig sind, nämlich 

Vertrauensbildung, wertschätzung, Kooperation, 

Solidarität und Teilen. 

Bis heute haben sich über 1.000 Unternehmen der 

idee von Christian Felber angeschlossen. 

vision unD mission

die GwÖ versteht sich als Veränderungshebel auf 

drei ebenen − der wirtschaftlichen, politischen und 

gesellschaftlichen ebene − und will eine Brücke von 

Altem zu neuem schlagen. auf wirtschaftlicher ebene 

ist sie eine lebbare, konkret umsetzbare Alternative 

für Unternehmen. So werden Unternehmen etwa für 

gegenseitige hilfe und Zusammenarbeit belohnt.  

auf politischer ebene will die Bewegung rechtliche 

Veränderung bewirken – Ziel des engagements ist ein 

gutes leben für alle lebewesen und den Planeten.  

auf gesellschaftlicher ebene ist die GwÖ eine initiati-

ve der Bewusstseinsbildung für Systemwandel, die auf 

dem gemeinsamen, wertschätzenden Tun möglichst 

vieler menschen beruht. 



christian felber

Christian Felber, 1972 in 

Salzburg geboren, studier-

te Romanische Sprachen, 

Politikwissenschaften, So-

ziologie und Psychologie 

in wien und madrid.  

der Autor und Referent 

arbeitet außerdem als zeitgenössischer Tänzer und ist 

mitbegründer von Attac Österreich sowie der „demo-

kratischen Bank“.  

2010 veröffentlichte Felber sein erfolgreiches Sach-

buch „Gemeinwohl-Ökonomie“ (deuticke-Verlag).  

in demselben Jahr wahl zum nachhaltigen Gestalter 

(Bereich Zivilgesellschaft) und nominierung für den 

Kommunikator des Jahres. Christian Felber hält heute 

in der ganzen welt Vorträge zu wirtschafts- und 

Gesellschaftsfragen und ist an verschiedenen Universi-

täten als lektor tätig. 

in weltweit mehr als 80 regionalen Unterstützungs-

gruppen wird das Konzept der Gemeinwohl-Ökono-

mie vertieft und weiterentwickelt. in Freiburg engagiert 

sich das netzwerk „Freiburg im wandel“ (Fiw) für 

die Verbreitung dieses wirtschaftsmodells.

Weitere informationen finden Sie auf  
www.freiburgimwandel.de
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GLS Bank
www.gls.de

Life Food GmbH
www.taifun-tofu.de

Freiburg im Wandel
www.freiburg-im-wandel.de

Diese Veranstaltung wurde initiiert und gefördert von

mit freundlicher Unterstützung von


