Y

Es gibt
keine
gute
Arbeit

Ein Vorschlag der
Generation Y
für ein besseres
Leben

stratum lounge | 17.10. um 19 Uhr

Tobi Rosswog liest am 17.10. um 19 Uhr in der stratum lounge

Die Nische nutzen
Wenn Menschen wie Tobi Rosswog nahezu „geldfrei“ leben können, machen sie sich im Grunde die
Überproduktion und Verschwendung in unserer
Wegwerfgesellschaft zunutze. Dem Autor von After
Work ist das bewusst. Er hält dieses Ausnutzen einer
bestehenden Nische jedoch vorübergehend für sinnvoll, wenn
er schreibt: „Allerdings ist es eine sinnvolle Transformationsstrategie, um sich unabhängiger von Lohnarbeit zu machen
und mit der frei gewordenen Zeit utopietaugliche Alternativen
auf- und auszubauen.“
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Tobi Rosswog entzieht sich der üblichen
Biografie eines Arbeitslebens. Vielleicht
ist es auch wichtiger zu wissen, dass
Tobi mit einem kiloschweren Tumor
am Steißbein zur Welt kam. Das Urteil
der Ärzte damals: Tobi würde niemals
laufen können, Seine Eltern indes
schenkten diesem Urteil keinen Glauben
und sie sollten recht behalten. Vielleicht
entstand aus dieser Lebenserfahrung
die Überzeugung: „Das Leben ist ein
Geschenk! Es ist mir zu wichtig, um es
mit Arbeit zu vergeuden.“

www.stratum-consult.de
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Was wirklich wichtig ist, kann ich
nicht kaufen
„Mit dem Geld, das ich durch Arbeit verdiene, kann
ich mir zwar

ein Haus kaufen, aber
kein Zuhause; kann ich mir ein Buch kaufen,

aber kein Wissen; kann ich mir ein Bett kaufen, aber
keinen Schlaf; kann ich mir Medizin kaufen, aber
keine Gesundheit. Und eine

Uhr, aber eben

keine Zeit.“

Hier geht‘s zum Netzwerk von
Tobi Rosswogs Mission:
http://livingutopia.org/

www.stratum-consult.de
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Wir empfehlen Ihnen:
Melden Sie sich rechtzeitig an!
Wir haben nur eine begrenzte Platzanzahl.
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2325

Anmeldung
www.stratum-consult.de/events
info@stratum-consult.de

Vorname

Veranstaltungszeit

Name

Einlass ab 18:30 Uhr		
Beginn 19:00 Uhr		

Institution

Veranstaltungsort

PLZ & Ort

stratum lounge
Boxhagener Str. 16
Alte Pianofabrik
10245 Berlin-Friedrichshain

E-Mail
Ich melde mich verbindlich zur Lesung an!

www.stratum-consult.de

:
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Der Autor signiert für Sie gern Ihr
persönliches Exemplar von

After Work
Denken Sie daran, für das Buch 15,00 Euro dabei zu haben...

