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Was Katastrophenszenarien –
vom Ende des Öls über das
Waldsterben bis hin zur
Klimakatastrophe – nicht
geschafft haben, das schafft die
Corona-Pandemie. Wir schließen
uns ein, reduzieren den Konsum
und entwickeln eine ganz neue
Bescheidenheit.
Zwar versuchen einige, uns
weiszumachen, dass der
Klimawandel viel tödlicher sein
wird als die Corona-Infektion.
Aber so richtig dringen die
Versuche nicht durch, die
Maßstäbe wiederherzustellen.
Corona hat uns mental und
emotional im Griff. Die Angst um
unser Leben wird durch das Virus
sehr viel stärker aktiviert als
durch Warnungen vor dem
Klimakollaps.
Dabei wurde schon immer
versucht, auch die
Klimaveränderung in die Nähe
der existenziellen Bedrohung zu
rücken und sie mit unserer Angst
um das eigene Leben aufzuladen.
So der Geologe Reinhold
Leinfelder, der 2016 mit Blick auf
den Klimawandel feststellte: „Viel
Zeit haben wir nicht mehr, aber
ein wenig schon noch“. Was ja
auf uns alle, die wir sterblich
sind, zutrifft. Oder der Psychiater
und Ökonom Stefan Brunnhuber,
der meint: „Wir sind wohl die
erste Generation, die all diese
Probleme vor sich sieht – und
wahrscheinlich zugleich die
letzte, die die Welt grundlegend
ändern kann.“
Alle diese Versuche, das
Klimaproblem mit unserer
conditio humana, sprich unserer
Todesangstbewältigung zu
verknüpfen, waren wenig
erfolgreich. Nur das Virus schafft
es, uns emotional anzupacken.
Wahre Angst haben wir immer
nur um unser eigenes Leben,
nicht um das anderer, seien es
Flüchtlinge, Bürgerkriegsopfer
oder kommende Generationen.

UTOPIE RETTEN – SO ODER SO
Am 14. Mai wird der Autor des aktuellen Berichts an den Club of Rome
zu uns kommen und sein Buch „Ist Nachhaltigkeit
utopisch“ vorstellen. Der Autorenabend findet auf jeden Fall statt.
Nach aktueller Lage werden wir jedoch keine Besucher in den Raum
lassen können. Damit dennoch niemand etwas verpasst, werden wir die
Veranstaltung im Live-stream auf YouTube präsentieren. So oder so
kann man also dabei sein.

PARTNER GESUCHT FÜR UNSERE CORONASTRATEGIE
Der Livestream ist auch unser Einstieg in die Zeit mit und nach Corona.
Künftig werden wir für alle Autorenabende auch den Online-Kanal nutzen
und damit die Teilnahmeoptionen erhöhen. Außerdem ist das Event so
auch post festum noch verfügbar. Das ist aber nicht der einzige Schluss,
den wir aus der Corona-Krise ziehen. Wir wollen einen unserer
Seminarräume nachhaltig als Digitaloption ausbauen und suchen
dafür noch Partner mit Knowhow, Unternehmergeist und Ideen. Worum
geht es?
In Zukunft soll ein Raum der stratum lounge technisch ausgestattet sein
für
•

professionelle Online-Meetings

•

Erstellen von Webinaren

•

Livestreaming.

Wer mehr darüber wissen möchte, schickt uns bitte einfach eine kurze
E-Mail!

„Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in
unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde
des Menschen. Aber sie schließt nicht aus, dass wir
sterben müssen.“
Wolfgang Schäuble
MODERATION FÜR PROFIS
Stillstand (Lockdown) und Vereinzelung (Kontaktsperre) sind ein
Notprogramm. Auf Dauer werden natürlich wieder Veränderung und
Partizipation unser Leben bestimmen. Zwei spezifische Beiträge, die
stratum dazu leistet, sind unsere professionellen Trainings für
•

Veränderungsmoderation

•

Moderation von Zukunftswerkstätten und Großgruppen.

Wegen der Einschränkungen der letzten Wochen mussten diese beiden Trainingsseminare zeitlich verschoben
werden. Das eröffnet die Chance, jetzt noch dabei zu sein!

NEUE KULTUR DES ENTSCHEIDENS
Die allermeisten Entscheidungen in unserer Gesellschaft, ebenso wie in Unternehmen und Organisationen erzeugen
immer noch und unnötigerweise – Verlierer. Und auch in flachhierarchischen Organisationsstrukturen dominieren
wenige und verhindern so, dass ein großer Teil der Intelligenz und Kreativität in Kollektiven ungenutzt bleiben.
Dagegen gibt es inwzischen aber auch Abhilfe durch neue Methoden und Kulturen des Entscheidens. In mehreren
Seminaren und Workshops kann man sich das Knowhow darüber aneignen:
•

Soziokratie - auf dem Weg zu partizipativer Führung

•

Smarter Konsens - Systemisches Konsensieren (SK) – Basisseminar

•

Smarter Konsens - Systemisches Konsensieren (SK) – Aufbauseminar.

Die Anmeldung ist ab sofort eröffnet!

WAS WOLLEN UNSERE STRATUM-LOUNGE-KUNDEN?
Frisch renoviert, geputzt und virenfrei – so warten unsere beiden Seminarräume der stratum lounge wieder auf
Gäste. Aber was fehlt, um unsere Kunden in der stratum lounge glücklich zu machen? Wir wollen es gerne wissen
und uns mit allen, die die stratum lounge schon einmal genutzt haben, in einem kreativen Online-Meeting
austauschen. Wenn Sie Lust haben, sich eine Stunde Zeit zu nehmen, laden wir Sie demnächst zu einem
gemeinsamen virtuellen Meetup ein. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir 3 mietfreie Tage bei uns! Zeit und
(virtuellen) Ort teilen wir Ihnen mit, wenn Sie uns diese Mail zurückschicken!
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