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Warum solltet ihr dabei sein?

#FridaysForFuture

Ihr habt uns gezeigt, dass es ein „Weiter so“ nicht geben darf. Jetzt brauchen 
wir Eure Unterstützung. Schaut und hört Euch an, was #EntrepreneursFor
Future in der Region schon gut machen. 

Bitte kritisiert uns und hinterfragt, denn Eure konkreten Fragen helfen uns 
zu lernen, um zu besseren Lösungen zu kommen. Und sicherlich haben wir 
an verschiedenen Stellen blinde Flecken, die sichtbar werden sollten.

#ScientistsForFuture, #EngineersForFuture, 
#ArchitectsForFuture, #ArtistsForFuture, etc.

Um uns der Wirkung unseres (Nicht)Tuns bewusst(er) zu werden, in unseren 
Geschäftsprozessen besser zu werden, Ressourcen zu schonen und 
Verschwendung zu vermeiden, brauchen wir Eure fachliche Expertise und 
Eure Perspektive.

Oft überdeckt der Druck, wirtschaftlich zu arbeiten, die Entwicklung besserer 
Abläufe und Routinen. Effi zienzdenken führt zu weniger Effektivität und 
hemmt Innovationen. Das wollen wir ändern – mit Eurer Unterstützung.

#ParentsForFuture

Viele von Euch sind Arbeitnehmer*innen. Unsere Arbeitswelten wandeln sich 
hin zu mehr Partizipation und Flexibilität. Die Buzzwords der Zeit kennt ihr 
nur zu gut: #Agilität, #Digitalisierung, #NewWork, #WorkLifeBlending, 
#VUCA. 

Immer, wenn Arbeitswelten sich ändern, besteht die Möglichkeit, selbst 
wirksam und aktiv zu werden. Überlegt mit uns, was am einzelnen Arbeit-
splatz und in Euren Unternehmen konkret verändert werden kann, um mehr 
für Umwelt und Klima zu tun. Laßt uns das System von innen verändern.



#NeustartKlima: einfach machen!
Streiken ist richtig und notwendig, jedoch darf es dabei nicht bleiben. Deshalb 
wollen wir ins Handeln kommen und laden Euch ein, gemeinsam mit uns zu 
überlegen, was wir konkret in unseren Unternehmen ändern können, um 
Klimaschutz zu praktizieren.

#EntrepreneursForFuture – Region Stuttgart

Wir haben die Stellungnahme der Bundesinitiative #EntrepreneursForFuture 
gezeichnet, um politisch ein Zeichen zu setzen. Unser unternehmerisches Handeln 
ist am Gemeinwohl orientiert und bezieht Ökonomie, Ökologie und Soziales ins 
tägliche Kerngeschäft mit ein. 

In der Region Stuttgart schaffen wir als E4F Rahmen und Räume, um in konkretes 
Handeln zu kommen, um gemeinsam mehr zu schaffen als alleine. Was wir dazu 
brauchen, erarbeiten wir uns interdisziplinär und kollaborativ, denn in Zeiten des 
Wandels sind keine Gemeinplätze gefragt, sondern individuelle Antworten auf 
komplexe Anforderungen. Seid Ihr dabei?

Was erwartet Euch?

Euch erwartet ein lebendiges und partizipatives World-Café-Format fürs 
gemeinsame Denken und den Austausch auf Augenhöhe, sowie kurze Impulse 
von nachhaltigen Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.

Das World-Café dient uns dazu, um

* den eigenen Standort zu bestimmen und Potenziale aufzudecken.
* uns inspirieren zu lassen, was bereits da ist.
* Ideen zu entwickeln im intensiven Dialog mit anderen.
* die eigenen Handlungskompetenzen zu erweitern.
* das Netzwerk zu stärken, um unsere Ideen in die Tat umzusetzen.

Die Ergebnisse aus dem World-Café-Format nehmt ihr direkt mit in Euren Alltag 
hinein und könnt damit experimentieren. Wir nehmen Eure Impulse auf und 
überlegen uns weitere Formate und Angebote für Euch zum künftigen Austausch.

Wir freuen uns aufs Kennenlernen, aufs Netzwerken und viele gute Gespräche.

Euer E4F-Team - Region Stuttgart


