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Liebe Leserinnen und Leser

Faszinierend wie schnell unsere Auffassung von "normal" sich verändern kann. "Normal" ist jetzt 
ein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Menschen, Meetings über Videokonferenzen 
zu führen und entsetzt nach Luft zu schnappen, wenn man eine Serie anschaut und die 
Menschen darin viel zu nah beieinander stehen. So schnell ändert sich unsere Realität. Das ist 
beängstigend. Vor allem weil man mit elementaren Ängsten, wie Verlust des Arbeitsplatzes / der 
eigenen Firma, Krankheit oder sogar Tod konfrontiert ist. Gleichzeitig ist es eine Chance die 
eigene Wahrnehmung zu schärfen, neue Wege zu beschreiten und die Verbundenheit zu 
anderen zu fühlen.

Wir wollen mit diesem Anpack-Newsletter Ideen teilen und auf Angebote hinweisen, die wir als 
sinnvoll erachten. Für eine positive Zukunftsvision. Für das Gemeinwohl.

Unternehmen

Zoom Meetings mit Expert*innen

Viele Unternehmen und ganze Branchen sind ernsthaft in ihrer Existenz bedroht – u.a. abhängig 
davon, wie lange die verordneten Einschränkungen dauern werden: Coiffeurs, Hotels, 
Restaurants, Gartencenter, Geschäfte, Bildungshäuser, Event- und Reiseveranstalter, 
Sportvereine, Fitness-Studios, Therapeut*innen und viele mehr. Sie alle tragen Verantwortung 
für Mitarbeitende und deren Familien. Die Politik hat in grossem Umfang wichtige Soforthilfen 
verordnet (Kurzarbeitsgeld, Liquiditätshilfen, etc.) die über die Banken abgerufen werden 
können.

Die Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz möchte auch ihren Teil dazu beitragen, in diesen 
schwierigen Zeiten Hilfestellung zu geben:



Was sind meine Fragen an die Zukunft?

Mit Brigitte Frank, im GWÖ-Vorstand, Unternehmerin und GWÖ-Beraterin (in Ausbildung)

Zukunftsbilder entwickeln mit der Backcasting-Methode, eine bekannte Methode von 
Zukunftsforschern, ist ein sehr wirksames Tool, Ideen und Visionen zu entwickeln. Wo will ich 
als Unternehmen in 10 Jahres sein, was zeichnet mein Unternehmen aus, welche Werte leben 
wir. Auch als Privatperson kann ich damit arbeiten und meine Zukunft gestalten.

Seit Januar 2020 organisiere ich bei der Gemeinwohl-Ökonomie Winterthur die Unternehmens-
Treff. Dazu lade ich interessierte Menschen zum Gedankenaustausch ein.

Wir wollen vielen Fragen Raum geben und Antworten finden, uns von Menschen inspirieren 
lassen und gemeinsam Lösungen finden für gesellschaftliche Veränderungsprozesse zum 
Wohle aller.

Wo stehe ich gerade, ist es der Weg, den ich will?

Wie wach und gesund will ich durch das Leben gehen?

Wie komme ich in meine Kraft als Unternehmer*in, als Führungskraft?

Schreibt mir eine Email an , wenn ihr euch für dieses Thema interessiert. brigitte.frank@gwoe.ch
Angedacht ist, dass wir uns in Winterthur treffen, Ort und Zeitpunkt sind noch offen. Es wird 
sicher Sommer werden für diese persönlichen Treffen, auf die ich mich jetzt schon freue.

Führen in der Zeit von Corona

Mit Ruth Beilharz, GWÖ-Mitglied, Beraterin und Prozessbegleiterin

Zielsetzung

Unterstützung und moderierte Austausch-Plattform für Führungskräfte auf der Grundlage der 
GWÖ- Werte und Haltungen (u.a. Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, Transparenz 
und Mitentscheidung). Nicht die Beschreibung des GWÖ- Gedankens steht im Vordergrund, 
sondern Erfahrungsaustausch, Lösungsansätze und Handlungsansätze auf dem Fundament 
des GWÖ- Gedankengutes werden aufgezeigt.

Inhalte im Einzelnen

Wie kann ich meine Mitarbeiter*innen weiterhin motivieren? Wie stärke ich Solidarität und 
Gemeinschaftsgefühl? Wie führe ich auf Distanz? Wie entwickle ich innovative Ideen und kann 
mit meinem Unternehmen in dieser Situation einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten?

Willkommen sind auch lösungsfokussierte Hinweise zu konkreten Alltagsthemen.

Anmeldung unter  mit dem Stichwort: Ruth Beilharz "Führen in Zeiten von ralf.nacke@gwoe.ch
Corona."

mailto:brigitte.frank@gwoe.ch
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Wir haben für Euch eine Seite   aufgebaut. Dort werdet Ihr auch zukünftige Corona-News
Zoom-Angebote zur Corona-Krise und weitere News finden. Wir freuen uns auf den 
Austausch mit Euch.

Für Alle

Virtuelle Meetings bei Angst, Orientierungslosigkeit, Verzweiflung

Mit Katharina Wissmann, Gemeinwohl-Ökonomie Mitglied und Trauma Therapeutin

Wir sind im Krisenmodus. Alle miteinander. Niemand kann sich der Situation, in der wir uns 
befinden, entziehen.... das Coronavirus vereint uns alle, indem wir ihm – zurzeit recht machtlos –
ausgeliefert sind.

Dennoch trifft es nicht alle gleich. Es gibt Menschen die besonders gefordert sind und 
einer hohen physischen und psychischen Belastung ausgesetzt sind. Dann gibt es Jene, die all  
dem, was geschieht hilflos ausgeliefert sind, in Ängsten gefangen, handlungsunfähig, erstarrt 
oder im Schock stecken. Da setzt mein Angebot an. Alle die Ratlos sind, panisch sind, irratonal 
handeln, Todesangst haben, verzweifelt sind und nicht mehr weiter wissen, bekommen bei mir 
eine Beratung, telefonisch oder per Skype. 

Katharina.wissmann@gwoe.ch

Bitte melde dich. Ich bin gerne für dich da, deine Katharina 

 

Video Blog von Christian Felber

https://gwoe.ch/corona-news
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https://www.youtube.com/watch?v=3RK0rtqyXm4&list=PL7pjVBO0Oar43wyW6s436SbkKQGuDsJ38&index=1


Christan Felber (Mitinitiator und Leitfigur der GWÖ-Bewegung) stellt in diesem 16 Min. Video 
berechtigt die Frage, warum die Politik bei anderen wesentlichen Krisen unserer Zeit – 
Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt, Verunreinigung mit Mikroplastik, der zunehmenden 
Ungleichverteilungen, etc.– nicht genauso konsequent reagiert wie aktuell bei dem Coronavirus.

Link zum Video: From Corona to Common Good - Episode 1 - Lessons from the crisis

 

 

Gemeinwohl Challenge

Was kann man tun und was resultiert daraus?

Manche von uns sind gerade immens überlastet, andere haben mehr Zeit zur freien Verfügung. 
Aber was damit anfangen? Ein paar Ideen:

Bärlauchzeit! Säckli zum täglichen Spaziergang mitnehmen, die feinen Blättli einsammeln 
und z.B. zu leckerem Pesto verarbeiten. (regional+saisonal+Eigenwirksamkeit)
beim Frühjahrsputz auf dem Bücherboard fallen einem sicher genau die Bücher in die 
Hände, die man schon immer lesen wollte, aber nie die Zeit gefunden hat. Also ran an die 
Tolstois, Kleinen Prinzen und Momos
Frühjahrsputz im eigenen Körper? Mangel an sozialen Kontakten kann auch Fülle bringen: 
wenn man endlich mal Zeit hat so eine richtig schöne Fastenwoche einzulegen. 
Basenfasten, Digital Detox oder Heilfasten – hebt die Laune und senkt das Gewicht.
neue Fertigkeiten antrainieren. Wir alle mussten unseren Tagesablauf umstellen. Warum 
den Umstand nicht nutzen und mal was Neues probieren? Endlich mal 
Fussreflexzonenmassage, programmieren, ein Instrument oder eine neue Sprache lernen? 
Vieles geht online und sonst fragt man den Detailhändler vor Ort, ob er einen nicht mehr 
Telefon beraten und das Produkt vor das Geschäft legen kann.
gemeinsame Challenges suchen: der Partner oder die Kinder sind ja meist auch zuhause. 
Warum nicht eine Familien-Sport-Challenge vor dem Frühstück einbauen? Halbe Stunde 
Sportprogramm, jeder darf an einen anderen Tag der Trainer sein – schweiss(t) 
zusammen und  beugt Corona-Fettpölsterchen vor.
generationenübergreifendes Lernen: wie funktioniert dieses Zoom? Wo muss ich das 
runterladen? Wo ist der Button? Immer dran denken: man hilft sich doch gern und darf 
auch nach Hilfe fragen – da freuen sich alle.

einfach mal da sein – und geniessen, dass keiner etwas von einem will!

https://www.youtube.com/watch?v=3RK0rtqyXm4&list=PL7pjVBO0Oar43wyW6s436SbkKQGuDsJ38&index=1


Bewegung

Gedanken von Gemeinwohl-Ökonomie Mitglied Rainer Wülser

Wir dürfen nicht einfach Opfer der Corona-Pandemie sein und hoffen, dass sie bald vorüber ist, 
damit wir dann gleich weiterleben können wie zuvor, sondern müssen Schöpfer einer 
zukunftsgerichteten Welt sein. Heute haben wir die Chance unsere Lebensweise zu 
überdenken, vielleicht ein anders Konsumverhalten, keine Ferienflüge, dafür weniger Stress im 
Alltag und mehr Dankbarkeit für das, was wir haben.

Hier geht es zum ganzen Text: Gedanken von Gemeinwohl-Ökonomie Mitglied Rainer 
Wülser

Links, speziell zum Thema Corona und Zukunft

"Corona geht gerade erst los" von Mai Thi Nguyen-Kim: Link
Matthias Horx: 48 - die Welt nach Corona, Die Corona-Rückwärtsprognose: Wie wir uns 
wundern werden, wenn die Krise «vorbei» ist: Link
Bodo Ellmers und Jens Martens, Die Globale Corona-Krise, Weltwirtschaftliche 
Auswirkungen und internationale Reaktionen – eine Momentaufnahme (Stand 18.03.20): Li
nk
Wie Krisenkommunikation nicht funktioniert!!! von Christian Wirth: Link
Eine Liste zusammengestellt von Dumondame: Link
René Träder "Leben wie im Film: Was uns die Coronakrise über uns selbst lehrt": Link
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Datenschutz

Sie erhalten den , weil Sie sich entweder für den Newsletter angemeldet Newsletter Schweiz
haben oder direkt bei einem GWÖ-Verein oder einer Regionalgruppe das Interesse an E-Mail-
Informationen über die GWÖ-Bewegung bekannt gegeben haben.

Wir verarbeiten zu diesem Zweck nur Ihre E-Mail-Adresse und keine sonstigen 
personenbezogenen Daten.
Weitere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten durch die GWÖ finden Sie 

.hier

Möchten Sie den Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten, können Sie sich einfach hier 
.abmelden

Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz 
CH-9000 St. Gallen, Bohl 2

www.gwoe.ch
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